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Zufriedenheitsbefragung für Eltern & Kinder 

Liebe Anschwungfamilien, 

da wir uns als Praxis ständig weiterentwickeln und den bestmöglichen „Anschwung“ geben möchten, freuen wir 

uns, wenn Sie den untenstehenden Zufriedenheitsbogen ausfüllen! 

Allgemeine Angaben 

 

1. Name des Kindes: ___________________________________________________________ 

2. Die Förderung erfolgte durch (Name Mitarbeiter, ggf. mehrere angeben): 

____________________________________________________________________________ 

 

Meinung zur Förderung 

 

3. Mein Kind und ich sind mit der Förderung durch den bzw. die oben genannten Mitarbeiter zufrieden (Bitte 

ankreuzen):   Trifft zu ☐☐☐☐☐ Trifft nicht zu 

4. Besonders gut gefallen hat meinem Kind bei der Förderung: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

5. Nicht gefallen hat meinem Kind bei der Förderung: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

6. Das Praxisteam hat mich regelmäßig über die Förderungen informiert (Was wurde gemacht, welche 

Fortschritte wurden erzielt):   ☐ Ja    ☐ Nein 

7. Mein Kind hat durch die Förderung Fortschritte gemacht:   ☐ Ja    ☐ Nein 

8. Was hätten wir bei der Förderung des Kindes anders oder besser machen können? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 
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Meinung zur Organisation 

 

9. Die Terminvereinbarung lief stets reibungslos:   ☐ Ja    ☐ Nein 

10. Ich hatte das Gefühl, einen Ansprechpartner bei Fragen zu haben:   ☐ Ja    ☐ Nein 

11. Bei organisatorischen Angelegenheiten wie der Förderantragstellung und den Fördergesprächen habe ich 

mich aufgehoben gefühlt:  

Trifft zu ☐☐☐☐☐ Trifft nicht zu 

12. Mit der weiteren Betreuung durch das Praxisteam war ich zufrieden:  

Trifft zu ☐☐☐☐☐ Trifft nicht zu 

13. Was hätte unser Praxisteam anders oder besser machen können? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

Sonstiges 

 

14. Würden Sie uns weiterempfehlen?   ☐ Ja    ☐ Nein 

Falls Sie uns weiterempfehlen würden: Sofern Sie ein Kind kennen, was bei uns gut aufgehoben wäre, sprechen 

Sie uns gerne an! 

 

 

 

Uns hat es sehr gefreut, mit ihrem Kind zu arbeiten und es auf seinem Weg ein Stück begleiten zu dürfen! Wir 

wünschen Ihnen und Ihrer Familie alles Gute für die Zukunft. 

 

Ihr Anschwung-Team 

 


