
Feedback zum Online-Training des Zirkus Paletti
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Liebe Eltern unserer Kursteilnehmer*innen, 
da unsere Zirkushalle Pandemie-bedingt auch in den nächsten Wochen leer bleiben muss, machen wir uns weiterhin intensiv
Gedanken, welche Online-Angebote und Impulse wir den Kindern geben können, dass sie in dieser Zeit in Bewegung und
Zirkus-begeistert bleiben. 
Auch wenn wir natürlich hoffen, dass unsere Halle bald wieder mit Kinderlachen gefüllt ist, freuen wir uns immer sehr, wenn wir
die Kurskinder freudig und engagiert beim Online-Training sehen.
Wir wären euch sehr dankbar, wenn ihr euch einen Moment Zeit nehmt, es gerne auch mit euren Kindern besprecht und uns
dazu ein kleines Feedback schicken könntet. 
Wir wünschen euch, dass ihr gut durch diese Zeit kommt, bleibt gesund!
Herzliche Grüße
Euer Paletti-Team
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Wie zufrieden bist du mit dem bisherigen Online-Traingsangebot des Zirkus Paletti? *

Falls dein Kind noch nicht beim Training teilgenommen hat, kannst du dein Kreuz in der letzten Spalte setzen und fortfahren.

 Sehr gut Gut Okay Eher schlecht Schlecht Nicht beurteilbar

Angebot
allgemein

Trainingsinhalte

Dauer des
Trainings

Technische
Umsetzung
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Falls dein Kind noch nie oder selten beim Online-Training mitgemacht hat, welche Grunde hatte dies?

Bitte wähle die wichtigsten Gründe aus.

Die
Zeiten
passen
nicht

Wir haben
technische
Schwierigkeiten

Sowieso zu viel
Zeit vor dem
Bildschirm

Keine
Motivation

Die
Traininginhalte
passen nicht

Finden den
Link/
Zugansgdaten
nicht

Zu viel
andere
Dinge
zu tun

 
Andere Gründe:



Was können wir tun, damit dein Kind in Zukunft beim Online-Training mitmacht/ mitmachen kann?
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Gibt es Ideen und Vorschläge für das Online-Training, wie wir noch mehr Kinder aus den Gruppen für das
Online-Training begeistern können?
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Gibt es außerhalb des Online-Trainings und der Bewegungs-Videos ("Paletti To Go") Ideen, die wir Corona-
konform umsetzen können und die die (Kurs-)kinder in Bewegung bringen?



Seite 6

Das war's!

Vielen Dank für die Beantwortung der Fragen - wir hoffen, dass wir Euer vielseitiges Feedback konstruktiv umsetzen können
und so alle Kinder auch ohne Präsenztraining etwas Zirkus-Kontakt haben können. 

Bleibt gesund und munter!

Herzliche Grüße
Euer Paletti-Team
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