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KILA-Feedback
Liebe KILA Kinder, Eltern und Familien, Wir wollen (jetzt nach dem Lockdown) den bevorstehenden Neustart unserer
regelmäßigen Kindergruppen dazu nutzen, um die Uhrzeit und Wochentage unsere Angebote noch besser auf eure
Bedürfnisse abzustimmen. Falls das überhaupt möglich ist (: ….
Wir machen diese Umfrage nicht anonym. Die Antworten ergeben oft nur dann Sinn für uns, wenn wir wissen von
welchen Personen/Familien sie kommen. Außerdem sind das ja keine so brisanten Antworten, dass eine Geheimhaltung
nötig ist. Wir werden auch keinerlei persönliche Informationen von euch veröffentlichen!
Wer uns trotzdem mal anonym seine Meinung mitteilen möchte kann den Anlass dieser Umfrage dazu nutzen, seine
Botschaften einfach in unseren KILA Postkasten zu stecken. Eure Antworten auf diese Umfrage könnt ihr uns bitte als
PDF oder Foto per email (frank.tuschy@t-online.de) schicken oder auch per WhatsApp und auch gern analog in unseren
Postkasten am Blasii Pfarrhaus. Es kann durchaus sein, dass die Ergebnisse dieser Umfrage weitreichende Folgen für
unsere Arbeit im KILA haben.
Eure Antworten (wie immer sie auch ausfallen werden) zeigen uns, dass ihr unsere Arbeit würdigt und uns damit zeigt
dass euch der KILA nicht egal ist. Unter euren Rückmeldungen verlosen wir deshalb einen kostenlosen Hüpfburg Gutschein bei euch zu Hause oder auf dem Schulhof oder dem Blasii Kirchplatz.
Bitte antwortet uns ernsthaft und am besten gleich sofort oder nach einer ausgiebigen Familiendiskussion zumindest bis
zum nächsten Sonntag folgende Fragen:

1. Wie können wir euch erreichen? Name, Anschrift, E-Mail und WhatsApp
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2. Wenn wir uns entscheiden könnten ob wir weiterhin die wöchentlichen Kindergruppen oder aber ein Kinder
Übernachtungswochenende im KILA pro Monat würden wir uns für
…………………………………………………… entscheiden. (Also nur eines von beiden ist möglich)
3. An welchen Wochentagen würde mir wöchentliche Kindergruppe zeitlich am besten passen?
Egal O
Dienstag O
Mittwoch O
oder Donnerstag O
4. Welche thematischen Inhalte fändet ihr besonders wichtig bei der Gestaltung der Gruppentreffen?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
5. Wie finden wir die Idee nur einen Tag in der Woche alle KILA Gruppen zeitgleich im Blasii Pfarrhaus
anzubieten? Dann könnten die Kindergruppen auch mal gegeneinander antreten und die Eltern könnten dann
in unserem KILA – Elternkaffee (im Pfarrgarten oder im Gemeindebüro gemeinsam auf ihre Kinder warten
und sich gegenseitig austauschen. …………………………………………………………………………….
6. Wie gut passen euch die Uhrzeiten? Goldfischlis 15.30 – 16.30 und Schulkindergruppen 16.00 – 18.00Uhr?
………………………………………………………………………………………………………………….
7. Was sind für euch die wichtigsten Gründe, wegen denen Eure Kinder in den KILA kommen?
……………………………………………..……………………………………………………………………
8. Mit welchen praktischen Dingen z.B. was die Eltern beruflich machen oder wovon sie reichlich haben,
könnte eure Familie den KILA bei Gelegenheit unterstützen? (LKW, Maler oder Elektriker, Mediziner,
Tischler, Obsternte, Plakatgestaltung, Raumausstattung, Koch, Fotograf oder sowas in der Richtung)
……………………………………….………………………………………………………………………
……………………………………….………………………………………………………………………
9. Habt ihr ernsthafte Vorschläge was wir an unserer KILA Arbeit verbessern könnten? …............................
…………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………….…………………………………………………….……...
10. Was findet ihr am Konzept und den Aktivitäten vom KILA richtig gut? Rückseite für letzte Antwort nutzen! (:
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

