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Liebe Frau Weiß,

nach Abschluss des lBS-Se,minars frr die Vorschulkinder un$erer Einrichtrmg möchten
wir Ihnen gerne eine Rückrreldung geben-

Im Rahmen unseres Familieirzentnrms begrüßen wir es gnndsätzlictu eine breite Palette
an Kursen an zu bieten. Hier haben alle Eltern des Ortes die Möglichkeit, sich zu
informieren und ihre Kinder an Ktrrsen teilnehmen zu lassen.

Kinder zu stärken ist unser aller Aufuag, der in jedem Fall untersttitzt werden muss. Die
Kursteilnehmer haben in unserem Familienzenfrum gut mit gemacht. Oft stand die Freude
und der Spaß im Vordergnrnd, was mit Sicherheit dazarbeihägt dass das Gelernte
hängenbleibt und verinnerlicht wird.

Die Dtnchfrhnrng von Elternveranstaltrmgen und Kinderkursen durch Sie haben wir als
professionell empfunden Die Untersttitzrmg und Begleitung drnch die pädagogischen
Mitarbeiter unserer Einrichtung war gewünscht und hilfteich für die gesamte
ZM.

Wir wtinschen Ihnen für lhre weitere Tätigkeit als lBS-Trainerin alles Gute und fteuen
uns jetzt schon auf die närchste ZM.

Mit freundliche,n Grüßen

Anke Nagel

{'/"fu,/N
(Ein richtungsleitu ng)



Martina Weiß

IBS-Trainerin
ibs-mw@vodafone.de
Tel.: 02102 532645

Sehr geehrte Damen und Herren,

IBs-Kursbeurteilung

www.ich-bin-stark,com

die Durchführung der IBS-Kurse in Ihrer Einrichtung ist zu Ende gegangen. Zum Abschluss
möchten wir gerne von lhnen wissen, ob Sie zufrieden waren. Wir wtirden uns freuen, wenn Sie die
folgende Beurteilung an uns zurück schicken. Sie können sie gerne auch Online über die IBS-
Homepage vornehmen: Mitgliederzugang) Kursbeurteilung (das Kennwort lautet,,IBS-4-Kids").
Wenn Sie uns eine eigene Beurteilung schreiben möchten, die wir ggf. auch im Internet
veröffentlichendtirfen, so schreiben Sie diese bitte auf die beigefügte Seite, bzur. schicken uns diese
per Mail oder über die Homepage.

Für Ihre Mtfüe, Ihr Vertrauen und die Untersttitzung bei der Durchführung der Kurse möchten wir
uns recht herzlich bedanken.

Mit freundlichen Grüßen

Schule/Iüta: PLZ: 9T37J

I ) Wie beurteilen Sie die lBS-Infoveranstaltung?

$gu, ü schlecht D nicht besucht D sonstiges:

2) Wie beurteilen Sie die Kursinhalte?

B gut n schlecht tr nicht besucht

3) Wie beurteilen Sie den organisatorischen

A gut D schlecht n sonstiges:

4) Haben Sie Rückmeldungen von Eltern erhalten? Wenn j4 welche?

tf sonstiges:

Ablauf?

5) Haben Sieilhre Kollegen Verhaltenstinderungen an den Kindern feststellen können?

6) Wenn Sind Sie an weiteren Kursen interessiert, wann sollen diese durchgeführt werden?

IBS-Training Martina Weiß, Düsseldorfer Platz 17,40878 Ratingen
Tel. : 0 I 520 47 03005, ich-bin-stark@ish.de, www. ich-bin-stark.com



Zurück an:

Martina Weiß
IBS-Trainerin

Dässeldorfer PLatz 17

40878 Ratingen

Wenn Sie mtichten, können Sie hier eine Beurteilung niederschreiben, die wir auch veröffentlichen
därfen. Falls Sie in Ihrer Einrichtung Verhaltenslinderungen der Kinder feststellen könne4 die Sie
auf den IBS-Kurs zurückftihren, so teilen Sie uns dies bitte mit.

IBS-Training Martina Weiß, Dässeldorfer Platz 17, 4087 8 Ratingen
Tel. : 0 I 520 4703005, ich-bin-stark@,ish. de, www. ich-bin- stark. com
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