Qualitätsentwicklungsprozess
Klientenbefragung Ambulatorien

1.62-Ko01-Fo11

Psychomotoriktherapie zeka
Auswertung Klientenbefragung 2020
Abgegebene Fragebögen:
Eingegangene Fragebögen:
Rücklauf in Prozent:

150
54
36%

(16 = anonym; 38 = mit Namen)

Erwartungen
z.T. erfüllt

Für mich nicht
zu beantworten

Erwartungen
erfüllt

Heilpädagogische Früherziehung
Logopädie
Ergotherapie
Physiotherapie
Psychomotoriktherapie
Behinderungsspezifische Beratung und
Begleitung

Erwartungen
übertroffen








1.

Die Therapie/Beratung hat die Entwicklung
unseres Kindes unterstützt und gefördert.

15
28%

38
70%

1
2%

2.

Durch die Therapie/Beratung hat sich die
Gesamtsituation für unser Kind verbessert.

11
20%

42
78%

1
2%

3.

Wir konnten unsere eigenen Sorgen, Anliegen
und Sichtweisen einbringen.

23
43%

31
57%

4.

Wir wurden beim Festlegen der Ziele mit
einbezogen.

29
54%

25
46%

5.

Wir wurden über den Verlauf regelmässig
informiert.

24
44%

29
54%

6.

Unsere Fragen wurden nachvollziehbar
beantwortet.

25
46%

29
54%

7.

Wir erhielten nützliche Anregungen.

22
41%

31
57%

8.

Wir wurden bei Bedarf über den Einsatz von
Hilfsmitteln informiert.

14
29%

34
71%

9.

Wir erhielten bei Bedarf Informationen zu
weiteren, für uns hilfreichen Angeboten.

11
26%

29
67%

3
7%

11

10. Die Zusammenarbeit mit anderen beteiligten
Stellen wurde bei Bedarf von zeka aktiv
unterstützt.

16
43%

20
54%

1
3%

17

11. Aus heutiger Sicht können wir die
Therapie/Beratung weiter empfehlen.

37
69%

17
31%
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Erwartungen
nicht erfüllt

Besuchte Therapie/Beratung bei zeka
(bitte Zutreffendes ankreuzen):

1
2%

1
2%
6
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Psychomotorik / anonymisiert

A. Unser Kind profitierte besonders von …

























der kompetenten und freundlichen Art der Therapeutin.
der Auflockerung durch Spiele und Bewegung.
der regelmässigen Arbeit an den vereinbarten Schwerpunkten.
der herzlichen Beziehung zur Therapeutin.
der längerfristigen Kontinuität.
vielen interessanten und lehrreichen Stunden mit der Therapeutin.
Unser Sohn kam immer mit neuen Tipps und Ideen nach Hause.
Feinmotorik Fähigkeiten hat er verbessert und durch individuelle Behandlung hat er
sehr profitiert.
der freundlichen, fantasievollen und doch strukturierten und bestimmten Art der
Therapeutin. Unser Sohn ging sehr gerne in die Therapie.
der individuellen Therapie.
Die Therapeutin war sehr engagiert und hat unsere Tochter immer am richtigen ”Ort”
abgeholt und sich auf sie eingelassen.
Tipps für Linkshänder
hat unserem Kind viel gebrach
Danke
kleiner Gruppe oder Einzel-Therapie
tolle Raumausstattung/ Spiel und Spass
den Rollenspielen.
Kombinationen, Bewegung und Lernen für die Schule (Hand-/Fingerfertigkeit/
Stiftführung)
unser Sohn hat mehr Selbstvertrauen und Mut gewonnen.
Vielen Dank der Therapeutin, dass sie ihm gefolgt sind.
der Gruppe, motivierten und lieben Therapeutinnen, den Angeboten.
er hatte mehr Selbstvertrauen.
mehr Mut um Neues zu erlernen oder auszuprobieren!
der positiven, aufbauenden Unterstützung, um Entwicklung zu fördern. Strategien um
Probleme strategisch oder motorisch zu lösen.
optimale Förderung beim Schreiben.
den unterschiedlichen Angeboten und gezielt ausgesuchten Gruppen für meine
Tochter.
dem wöchentlichen Konzentrationstraining und der Zuwendung durch die
Therapeutin.
der grossen Erfahrung, der wertschätzenden Art der Therapeutin.
der Beziehung zur Therapeutin, entspanntes Umfeld, um seine Schwierigkeiten
anzugehen
der Aufmerksamkeit der Therapeutin
von den Spielmöglichkeiten
der Kombination mit Sport / Spiel und der spielerischen Art, wie seine Fähigkeiten
gefördert wurden.
der Therapie in der Gruppe, welche die Therapeutin perfekt zusammengestellt hat.
der tollen Therapeutin. Sie gab unserem Sohn mit, was ihm noch fehlte; Sicherheit,
Stärke, Mut, Sorgfalt und Vieles mehr.
dem netten und motivierenden Umgang. Unser Kind ging sehr gerne zu zeka.
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von der Therapie in einer kleinen Gruppe.
Er konnte sich selbst sein und wurde ernst genommen.
Der Therapeutin als Person, die unser Sohn sehr in sein Herz geschlossen hat.
der Eins zu eins – Betreuung.
der positiven, motivierenden Art der Therapeutin.
der Erfahrung der Lehrperson. Gezieltes Einsetzen der Lebensmittel und Fördern des
Kindes.
der Therapie zusammen mit einem anderen Kind.
den gut nachvollziehbaren Zielen.
der Gruppentherapie.

B. Wir Eltern schätzten besonders …























wir wurden immer über den aktuellen Stand informiert und in die Planung
einbezogen. Aktuelles aus der Schule wurde direkt einbezogen und geübt.
dass auch die Arbeit an der Kommunikation ein zentral eingebundenes Thema war.
die offene, unkomplizierte und liebevolle Art der Therapeutin. Sie hatte immer ein
"offenes Ohr" für unsere Anliegen und war uns in einigen Entscheidungen eine grosse
Hilfe!
dass es solche Institutionen für die Unterstützung von Kindern, die auch auf den ersten
Blick nicht grosse Schwierigkeiten haben, gibt.
die offene und konstruktive Arbeit von und mit der Therapeutin
die kompetente und liebevolle Betreuung.
dass Ziele immer wieder angepasst worden sind.
Tipps - Scherz, Platz in der Schule (beim Fenster, Freiheit auf der linken Seite für mehr
Flexibilität etc.)
Herzlichkeit/Kompetenz der Therapeutin
die Therapeutin fand schnell guten Zugang. Unser Sohn kam immer sehr aufgestellt
nach Hause und besuchte die Therapie sehr gerne.
wir Eltern haben die Lernfähigkeit der Therapeutin in Bezug auf unseren Sohn sehr
geschätzt.
den Austausch nach der Hälfte der Gruppentherapie.
die schnelle Aufnahme in die Gruppentherapie.
die Hygienemassnahmen während Corona!
die gute Kommunikation mit der Therapeutin.
den offenen Austausch, wo unsere Tochter steht. Tipps, um sie zu unterstützen.
die ruhige und liebevolle Art der Therapeutin. Macht die Arbeit mit Herzblut.
Alle ihre Therapeutinnen, die wir bis jetzt kennengelernt haben sind sehr einfallsreich
und können ausgezeichnet mit Kindern und Erwachsenen umgehen.
die ruhige, kompetente und wertschätzende Haltung der Therapeutin.
die professionelle, freundliche Betreuung
zu sehen, wie unser Sohn Fortschritte macht und es ihm nach einiger Zeit leichter fiel
und dass die Therapeutin ihn so gut abholen konnte, und er die Zeit bei ihr gerne
verbrachte.
die verständnisvolle und sehr angenehme Art der Therapeutin. Sie hat meine Anliegen,
Bedenken und Sichtweise ernst genommen.
dass unser Sohn sehr gestärkt wurde und ihm die Therapie sehr viel Sicherheit gab.
den guten Kontakt zur Lehrperson.
den guten Kontakt und die Inputs der Therapeutin.
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wie die Therapeutin auf die Bedürfnisse unseres Sohnes eingegangen ist!
Und ihm aufzeigen konnte, wie er sich besser fokussieren kann.
die sehr gute Zusammenarbeit mit der Therapeutin. Sie hatte immer ein offenes Ohr
für meine Anliegen sowie Ängste!
aktiv angehört und ernst genommen zu werden
dass unser Sohn immer gerne in die Therapiestunde gegangen ist und diese genossen
hat.
den Umgang mit den Kindern und die direkte Kommunikation. Unser Kind hatte
immer Freude die Therapie bei zeka zu besuchen.
den direkten und zeitnahen Dialog mit der Therapeutin.
den liebevollen Umgang mit unserem Kind.
den Austausch mit der Therapeutin.
den grossen Einsatz der Therapeutin. Sie hat viele Gespräche mit Lehrpersonen und
Therapeuten geführt. Sie war immer bemüht, dass es unserem Sohn in der Schule gut
geht und ihm geholfen wird.

C. Ich / wir hätte/n uns gewünscht …













Die Therapeutin fand schnell guten Zugang. Unser Sohn kam immer sehr aufgestellt
nach Hause.
alles sehr positiv erfüllt.
Corona bedingt wurde der Therapieplan verkürzt. Die Therapeutin hatte uns
angeboten, die Stunden nachzuholen, aber wir lehnten dankend ab! Für uns stimmt`s
und unser Sohn geniesst den Mittwochnachmittag in vollen Zügen!
Nichts, es war eine lehrreiche und zielführende Zeit, ausser, der Standort dürfte näher
sein.
Wir waren sehr zufrieden.
Wir hätten es uns gewünscht, etwas länger weiterzumachen.
war über den Erwartungen!
Unser Sohn war traurig, dass die Therapie vorbei ist.
Keine Wünsche offen.
eine konkrete weiterführende Therapie
dass der Termin ausserhalb der Schulzeit gewesen wäre. Wir verstehen dies jedoch und
zum Glück hatte seine Lehrerin Verständnis.
dass es noch länger und öfter gewesen wäre.

D. Folgendes möchte/n ich / wir noch anmerken:







Wir waren sehr froh um diese Unterstützung, unser Sohn hat super profitiert!
Herzlichen Dank!
Wir bedanken uns herzlich für die tolle und professionelle Unterstützung und die
vielen Therapiestunden. Unser Sohn ging immer gerne zur Therapie!
Wir waren sehr zufrieden mit der Therapeutin. Sie hat sich jeweils genug Zeit für
unsere Anliegen genommen. Und das Wichtigste ist, dass unser Kind immer gerne zur
Therapie ging.
Danke für die super Arbeit.
Danke für die gute Betreuung, die Gespräche und die hilfreiche Untersuchung.
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Wir sind ohne Erwartungen an die Therapie herangegangen und sind positiv
überrascht und sehr zufrieden.
Schade, dass die Therapie aufgrund des Schulwechsels vorzeitig beendet werden
musste.
Ich bin sehr zufrieden. Sie haben mit den Kindern wirklich wundervolle Arbeit
geleistet.
Vielen Dank, für ihre Anwesenheit.
Unser Sohn kam immer sehr zufrieden und aufgestellt von der Therapie. Er ging auch
vom ersten Mal an gerne. Vielen Herzlichen Dank.
Die Mitarbeiterin war sehr freundlich, kompetent und engagiert!
Wir danken der Therapeutin für ihre Bemühungen und schätzen ihren Job sehr.
Sehr zufrieden.
Wir wurden beim Erstgespräch darauf hingewiesen, dass der Therapieerfolg bei
AD(H)S begrenzt ist, wenn die Unaufmerksamkeit das Hauptproblem ist.
Ein grosses Dankeschön an die Therapeutin für ihren Einsatz.
Unser Kind hat ganz tolle Fortschritte erzielt. Ganz herzlichen Dank für alles.
Die Therapeutin hat eine super Arbeit geleistet.
Unser Sohn war gerne bei ihr und hat sich immer auf die Therapiestunde gefreut.
Ein tolles Therapeutinnen-Team, das trotz Ausfällen und Corona viel bewegt hat!
Herzlichen Dank!
Unsere Tochter vermisst noch immer die Therapiestunde!
Herzlichen Dank für die super und liebevolle Betreuung! Unser Sohn wird diese
Stunden sehr vermissen.
Herzlichen Dank!
Wir können nur danken für die wertvolle Unterstützung durch die Therapeutin! Bei
Bedarf würden wir jederzeit auf sie zurückkommen.
Herzlichen Dank, der Therapeutin!
Nur weiter so. zeka ist eine gute Institution. Die Therapie half unserem Kind sehr und
hat auch sein Selbstvertrauen gestärkt.
Unser Sohn ist immer sehr gerne gekommen. Die Stunden haben ihm total gefallen.
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