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Teambuilding in Tirol
Alpine Studienreise
Insgesamt haben 22 Personen an der Befragung teilgenommen.
Letzte Antwort: 21.02.2018, 12:42
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Die Fragen im Einzelnen
Zusammenarbeit im Kollegium, Schulfragebögen und eigenes Logo gibt's in der Edkimo-Vollversion. Unverbindliche Anfrage stellen
(mailto:contact@edkimo.com)
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Die Unterkunft hat meine Erwartungen
Antworten: 22 Missings: 0

erfüllt

mäßig erfüllt

übertroffen

Die Verpflegung in der Unterkunft und im Skigebiet hat meine Erwartungen
Antworten: 22 Missings: 0
mäßig erfüllt

erfüllt

enttäuscht

übertroffen

Wie fandest du das Skigebiet?
Antworten: 23 Missings: 0

Sehr gut

Gut

Wie hat dir der Skikurs gefallen?
Antworten: 22 Missings: 0

Sehr gut

Gut
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Wie bewertest du das Teambuilding am ersten Abend durch die Gruppenleiter?
Antworten: 23 Missings: 0

Sehr gut

Gut

Nicht zufrieden

Wie fandest du, dass Ihr in die Abendgestaltung mit eingebunden wurdet?
Antworten: 22 Missings: 0

Sehr gut

Gut

Wie gut fandest du euch als Team?
Antworten: 22 Missings: 0

Sehr gut

Gut

Wie bewertest du die Gruppenleiter?
Antworten: 22 Missings: 0

Sehr gut
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Würdest du voraussichtlich nächstes Jahr wieder mitfahren?
Antworten: 22 Missings: 0

Ja

Ja, aber meine Ausbildung endet vor der nächsten Reise

Nein

Welchen maximalen Preis wärst du bereit für eine Studienreise in die Alpen zu zahlen?
Antworten: 27 Missings: 0
450 bis 500 Euro

400 bis 450 Euro

350 bis 400 Euro

300 bis 350 Euro

Welche Verbesserungsvorschläge hast du zur Organisation im Vorfeld der Studienreise?
■ Alles perfekt
■ Vielleicht ein Infoabend im Vorfeld machen.
■ Keine
■ Bei der nächsten sportlichen Reise eventuell einen Tag pausieren. ;)
■ Sicherstellen das alle die Emails erhalten

Was wünscht du dir für zukünftige Studienreisen?
■ 4 Betreuer
■ Ich hätte mir gewünscht, dass wir einen Abend etwas winterliches gemacht hätten ( z.B. Eisstockschießen), aber ist jetzt auch nicht weiter wild,
wäre nur die Kirsche oben drauf gewesen. Den letzten Abend draußen zusammen sitzen/stehen war auch sehr schön!
■ Das sie genau so werden wie die letzte. (2018)
■ Besseres Essen
■ Ich wünsche mir, dass die gleichen Lehrer mitkommen und die Skireise nächstes Jahr trotz der Unfälle wieder stattfindet.
■ Dass noch weitere stattfinden (z.B. Surfen)

Fragen, Lob, Kritik und Anmerkungen
■ Ich bin extrem zufrieden und hätte mir gewünscht einen der Lehrer im Unterricht zu haben . Wir wurden exelent betreut . Vielen Dank
■ Ich habe euch als Gruppenleiter sehr gut organisiert empfunden. Ich hätte nie das Gefühl der Ungewissheit. Dank euch habe ich Blut geleckt und
muss jetzt mit solch einem teuren Hobby leben.. Ich bin nächstes Jahr auf jeden Fall gerne dabei!!!! Vielen Dank nochmal für die schöne Skireise!
■ Skifahren ist krass einfach.
■ Mir hat die Skireise sehr gut gefallen, trotz Verletzung und dementsprechend weniger Skitagen. Es war einfach eine tolle Gruppe mit super
Betreuern, die ebenfalls für die gute Stimmung gesorgt haben. Viele schöne Momente werden mir noch länger in Erinnerung bleiben und ich werde
ganz bestimmt mit der einen oder anderen Person in Kontakt bleiben. Anmerken möchte ich noch, dass mir, als Mädchen, eine weibliche Betreuerin
NICHT gefehlt hat. Nun möchte ich mich auf diesem Wege noch einmal ganz herzlich bei den Lehrern für ihre Zeit, Kraft und Energie vor, während
und nach der Reise bedanken. Ich hoffe sehr, dass die Skireise auch im nächstem Jahr wieder stattfinden wird und ich dabei sein darf und sage bis
spätestens dahin.
■ Die Lehrer waren Weltklasse! Die Gruppe war super und es hat einfach nur mega viel Spaß gemacht! Alles in allem war es eine Perfekte Skireise.
■ Es ist toll euch Lehrer als so ein eingespieltes Team zu sehen zu merken wir viel Vertrauen ihr uns gegenüber habt. Vielen Dank für die super
schöne Woche mit euch und den vielen unterschiedlichen Auszubildenden, mir hat die Reise sehr viel Spaß gebracht! Ich werde sehr gerne wieder
mitfahren!
■ Die Reise hat super viel Spaß gemacht. Man hat neue Leute kennengelernt. Es war cool die Abende zusammen zu verbringen. Die Anfänger
konnten Dank der Kurse und des Kinderlandes schnell dazu lernen. Wir haben viele hilfreiche Tipps bekommen und uns alle gegenseitig unterstützt.
Mark, Joscha und Laurenz haben alles super organisiert. Wir hatten Abends einen Raum für uns. Die Ski- und Snowboardgruppen waren gut
aufgeteilt und haben sich je nach Fortschrittslevel verändert. Selbst beim "verfluchten" Tag der Verletzungen wurde sich gut um alles gekümmert. Ich
bin nächstes Jahr gerne wieder dabei und hoffentlich auch mit der selben Gruppenleitung. Vielen Dank für die tolle Woche!! :)
■ War einfach eine geile woche!
■ Ich fand die Studienreise sehr spannend. Mir hat sie sehr viel spaß gebracht und ich würde jeder zeit wieder mitfahren nicht nur zum Ski oder
Snowboard fahren auch zu anderen sportlichen Aktivitäten.
■ DLRH
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