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Hallo liebe Messdiener, liebe Eltern, 

wir Leiter planen über das Jahr verteilt immer wieder viele Aktionen, 
Gruppenstunden und ähnliches. Nun haben wir uns überlegt, dass wir gerne mal ein Feedback 
von euch bekommen würden, um einschätzen zu können, was ihr gerne macht und vor allem 
auch was ihr gerne machen würdet! Dieser Zettel soll auch eine Möglichkeit für euch sein, 
Wünsche und Ideen für gemeinsame Aktivitäten zu äußern. Der Einfachheit halber würde ich Sie, 
liebe Eltern und euch, liebe Kinder, mit folgenden duzen. 

 
Wir bitten euch möglichst alle diesen Zettel auszufüllen, damit wir die Möglichkeit haben unsere 
Arbeit weiter zu verbessern. 
Bitte gebt den ausgefüllten Zettel bis zum 6. Januar an einen von uns Leitern zurück, auch könnt 
ihr den Zettel auf unserer Internetseite minis-quirin.de ausfüllen. 

Eure Leiterrunde St. Quirin 

 

Bitte kreuzt im Folgenden immer die jeweils zutreffende Antwort an: 

 

Gruppenstunden 

Wir hoffen durch diesen Zettel eine Möglichkeit zu finden so bald wie möglich wieder 
Gruppenstunden anzubieten zu können. 

Bei uns besteht Interesse an einer wöchentlichen Gruppenstunde. 

o Ja 
o Nein, eine Gruppenstunde im Zweiwochentakt würde ich bevorzugen 
o Nein, lieber Gruppenstunden zu festgelegten Terminen  

 

Wenn ja, welche/r Termin/e wäre am günstigsten? 

o Donnerstag ab 17 Uhr 
o Freitag ab 17 Uhr 
o Samstag ab 14 Uhr 
o Sonntag ab 14 Uhr 

 

      Anmerkungen: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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Aktionen 

       Welche Wünsche/Ideen für zukünftige Aktionen hast du? 

 _________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________ 

       Welche Aktionen haben dir in der Vergangenheit besonders gut gefallen? 

 _________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________ 

 

Kontakt 

       Wie bleibst du mit uns in Kontakt? 

o Ich als Kind bekomme Mails an meine eigene e-Mail Adresse 
o Ich als Kind bekomme Nachrichten per WhatsApp 
o Ich als Elternteil bekomme Mails an meine eigene e-Mail Adresse 
o Ich als Elternteil bekomme Nachrichten per WhatsApp	

	 	

							Wie findest du die Möglichkeit sich online zu Aktionen anzumelden? 

o Mir reicht die Anmeldung über die Internetseite, eine Papierform ist für mich nicht 
notwendig. 

o Ich melde mich über das Internet an, hätte aber trotzdem gerne immer die Möglichkeit 
auf die schriftliche Form zurückzugreifen. 

o Ich bevorzuge nur die schriftliche Form der Anmeldung. 

 

      Anmerkungen: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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Elternabend 

       Vergangenes Jahr haben wir einen Elternabend angeboten, besteht aus Ihrer Sicht der 
       Bedarf einen solchen Abend im Jahr 2017 erneut anzubieten? 

o Ja 
o Nein 

 

       Anmerkungen: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Messdienerplan 

       Nutzt du die Möglichkeit dich für den nächsten Messdienerplan über die Internetseite  
       zurückzumelden?  

o Ja, sofern ich daran denke. 
o Nein, mir ist es egal wann ich eingetragen werde. 
o Nein, die Rückmeldung über die Internetseite ist zu kompliziert für mich. 

 

       Findest du, dass deine Rückmeldung zum Messdienerplan beachtet wird? 

o Ja 
o Nein 

       

      Den Zyklus des Messdienerplans, d.h. die zeitliche Dauer die ein Messdienerplan umfasst   
      finde ich: 

o Zu kurz 
o Zu lang 
o Genau richtig 

 

       Nur sehr wenige von euch melden sich für das Lateinische Hochamt am Sonntag um 10  
       Uhr zurück. Falls dem so ist, wieso ist das Hochamt bei dir nicht so gefragt? 

o 10 Uhr am Sonntag ist zu früh für mich/unsere Familie 
o Ich traue mir nicht zu bei einem Hochamt zu dienen 
o Die Messe in lateinischer Sprache ist generell nichts für mich 
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       Anmerkungen (zum Messdienerplan): 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Wochenendfahrt 

Im Jahre 2016 hatten wir eine Wochenendfahrt angeboten, die auf Grund fehlender 
Anmeldezahlen leider nicht stattgefunden hat. 

       Besteht bei euch Interesse ein Wochenende mit den Messdienern weg zu fahren? 

o Ja 
o Nein 

        

       Wenn Ja, wann wäre für euch ein geeignetes Wochenende hierfür? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 


