
DAS SAGEN UNSERE SCHÜLER/-INNEN UND DEREN ELTERN
Rückmeldungen zu unseren Online-Trainings und unserer Arbeit in Zeiten von Sars-CoV-2

… wir sehen auf Seiten Ihrer Kampfkunstschule ein durchwegs korrektes und sportliches Verhalten in dieser 
schwer einzuschätzenden Lage.
Besonderen Respekt verdient der ehrgeizige Plan, den Unterricht online fortzusetzen; wir nehmen das gerne 
auf und werden versuchen,
uns diesen Online-Trainingsessions anzuschließen. 
Auf die Art wollen auch wir zeigen, daß wir uns nicht nur als zahlende Kunden, sondern ein Stück weit auch 
als Teil einer Gemeinschaft sehen.
____

Es ist immer wieder beeindruckend, mit wieviel Engagement Sie beide arbeiten. Das ist ganz großes Kino!
Ich bin gespannt auf die Umsetzung und …….. wird sich riesig freuen, dass er weiter trainieren kann.
_____

… ich möchte nur mal kurz sagen, dass ich das mit den Onlinestunden eine super Idee finde. 
Ich weiß zwar noch nicht, wie das vonstatten gehen soll, bin aber sehr erfreut, dass ihr trotz allem Trai-
ningsmöglichkeiten anbietet. 
____

… das online Training plus Prüfung fand ……. ganz toll! Herzlichen Dank dafür! Er ist super-glücklich!
Ich habe uns jetzt in die Doodle Umfrage eingetragen.
____

… vielen herzlichen Dank und schöne Grüße
P.S die Idee mit dem Remote Training ist super! …………. freut sich schon total drauf.
____

… ganz tolle Aktion von Euch!!!
Die Kids sind noch erkältet und trainieren ab Freitag mit.
Liebe Grüße und Dankeschön auch an Ralf.
____

klasse! das ist toll, was sie da auf die beine stellen:
beim nächsten mal ist ………. dabei!!
____

… diese Idee hat mich überrascht, gefreut und gerührt, ich finde das ganz toll, vielen herzlichen Dank dafür.
 Ich werde sehr gerne mitmachen …
 
… vielen Dank für das tolle online Training, ………….. hatte erst nicht wollen, dann war er ganz gut dabei 
soweit ich mitbekommen habe.
____

… nur zur Info - bei mir ist diese Mail im SPAM Ordner gelandet und ich hab Sie eben erst entdeckt .... even-
tuell haben andere deshalb auch nicht teilgenommen 🙂
Nochmals riesen Lob und vielen Dank für die tolle Aktion.
____
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____

… diese Woche haben wir es noch nicht geschafft uns um den „Hobbybereich“ zu kümmern. 
Mein Mann und ich sind derart im Krisenmanagement beruflich, dass sonst kaum was geht. Wir versuchen 
es kommende Woche zu schaffen.

____

… endlich komme auch ich dazu, Dankeschön zu sagen!
Vielen herzlichen Dank für die tolle Aktion "Training über zoom“!!
Danke, dass Sie weiter da sind, dass Sie den Kindern vermitteln, nicht aufzugeben, weiter zu machen und 
sofort (!!) nach neuen Wegen und Möglichkeiten zu suchen, wenn mal etwas "nicht nach Plan läuft", um 
nicht "zu versumpfen" ;)
Genau das sind Dinge, die mir in der Erziehung meiner Kinder sehr am Herzen liegen... und dies lernen sie 
nicht übers Reden/Erklären, sondern über Vorbilder!
… sind mir solche Engel des Alltags, wie Sie beide, so wichtig... Sie sind Menschen, an denen sich meine 
Kinder ein Beispiel nehmen sollen und können... das ist unbezahlbar!!! Vielen herzlichen Dank!!!
Bitte weiter so... gesund bleiben!!!

____

… ich muss Euch ein riesen großes Lob aussprechen!
Ihr seid einfach KLASSE!
 

Wirklich unglaublich wir ihr so schnell auf die neue Situation reagiert habt und jetzt das Online-Programm auf 
die Beine gestellt habt.
Einfach der Wahnsinn! Super toll!! :-)
Und auch jetzt, wo ihr auch noch Unterstützung und Hilfe anbietet.
Einfach schön, wenn man sich in solch einer Gemeinschaft weiß.
Das ist wie ein Freundeskreis, bei dem sich jeder zu jederzeit auf jeden verlassen kann.
 

Das hat mich absolut beeindruckt und zudem motiviert.
Motiviert grad jetzt noch mehr Gas zu geben und die neuen Möglichkeiten zu nutzen.
 

War letzten Dienstag mit dabei (leider noch ohne Video, hat noch nicht geklappt,
aber jetzt steht dem nichts mehr im Wege) und das hat einfach super Spaß gemacht.
Absolut positives Feedback von mir! Beide Daumen hoch!!
Vor allem auch, dass so viel erzählt wurde über die Geschichte des Chon-Ji fand ich super spannend und 
interessant... könnte da Stunden lang zuhören ;-)!
Und auch ……………. (mein Sohn) hat bei den Übungen fleißig mitgemacht und fand es auch einfach nur 
SUPER!

Werde somit nächste Woche nicht nur Dienstag, sondern auch Freitag mit dabei sein (normalerweise kann 
ich Freitag ja nicht).
Freu mich schon drauf! :-)
 

Also weiter so!!
Ihr seid richtige Kämpfer und wahre Vorbilder!
____

… vielen lieben Dank dafür.
Auch für Ihren Einsatz, dass Online-Training zu verwirklichen, dies verdient unsere größte Hochachtung!
Vielen Dank!
____

… vielen Dank für die Information und toll, dass Sie und Dana es ermöglichen, von Zuhause aus zu trainie-
ren.
____



____

… vielen lieben Dank für so tolle Initiative.
Es ist viel Wert, in so für alle schweren Zeiten, die Möglichkeit weiter zu trainieren zu haben. Und andere 
Leute zu sehen tut auch sehr gut!! :)
Dann ist man nicht alleine gelassen und man merkt, dass anderen genau so wie uns geht.
Die Kinder sind voll begeistert ,weil die "offiziell" mit Medien arbeiten dürfen;) Sonst schimpfen oft die Eltern 
wenn die Kinder vom Bildschirm sitzen:););)
 Wir DANKEN Euch allen, wünschen alles Gute und bleibt Gesund!!
____

Ich muß sagen, Ihr Engagement tut richtig gut. Vielen Dank für Ihre Energie und Ihre Ideen.
Klasse. Das ist auch Nachbarschaftshilfe !!!
____

Vielen Dank für Ihr Entgegenkommen! einen schönen Sonntag noch, …
____

Ich wollte mich noch bei Ihnen und natürlich auch bei Frau Simmet ganz herzlich für ihr super Engagement 
bedanken!
Ich finde die Idee mit dem Online-Training wirklich großartig!
……. macht es richtig Spaß und er freut sich immer darauf.
Dass sie das jetzt auch in den Osterferien anbieten freut uns sehr
____

… das hört sich gut an, vielen Dank!
____

… herzlichen  Dank! Mit ihrer Hilfe wird durch das Onlinetraining noch etwas mehr Struktur in diese Wochen 
gebracht. 
Vielen Dank für Ihren Aufwand, wir, und vor allem die Kinder, wissen es sehr zu schätzen!

____

... hier jubeln 2!!! :)
Vielen, vielen herzlichen Dank!!
___

Wir sind von Herzen dankbar, dass es Euch gibt!
……… und sein Bruder genießen das Online-Training mit Euch so sehr!
Es ist in dieser schwierigen Coronazeit jedes Mal wieder ein Highlight.

Als kleines Dankeschön hat ………. Euch heute zwei Bilder gemalt!
____

… ich möchte sie für die Online Training Idee gratulieren und wünsche Ihnen viel Erfolg.
Aus technischem Grund können wir leider nicht teilnehmen.
Ich hoffe, dass die Situation geht bald besser für Alle. 
Viele Grüsse und bleiben Sie Gesund.

____

Ich möchte mich auch im Namen von ……… und ……… ganz herzlich für Ihr Engagement bedanken.
Das ist wirklich klasse!!!
Das Training war die letzten Wochen und ist auch weiterhin ein fester und wichtiger Termin für uns.
Vielen Dank, dass Sie das Training trotz Ferien weiterführen  !!!!

____



____

… wir haben es nun auch endlich mal geschafft die tollen Bilder auszumalen!

Und von uns auch noch ein riesigen Dankeschön für euer Engagement. 
Wir finden es super was ihr in dieser schweren Zeit für unsere Kinder macht und euch so alles einfallen lasst 
um ihnen ein bisschen Normalität zu geben. 

Macht weiter so!

____

das finde ich einfach großartig!!!
wir danken ihnen herzlich für ihr Engagement, welches wir sehr zu schätzen wissen.

……….  kann heute zwar nicht teilnehmen, freut sich aber auf Freitag.

sonnige grüße 

____

Danke für euren unermüdlichen Einsatz und die stete Transparenz durch eure Mails.

____

Ich kann Ihnen wirklich nicht genug danken.
Ihr Einsatz während dieser Zeit der Unsicherheit ist unbezahlbar!
Ich danke Ihnen allen von Herzen. ………. liebt das Chon-Ji-Training.
Und er ist sehr erleichtert, dass die Gürtelprüfungen stattfinden werden.
Das ist für ihn ein unvergleichliches Highlight.

____

Vielen Dank für Alles, was Sie und ihr Team bisher immer geleistet haben!

____

…. will einfach nicht mit maske sport machen, und das akzeptieren wir und hoffen sehr, dass das online trai-
ning noch eine weile weiter geht.

an sie und ihr team lieben dank für ihr engagement!

____

… hiermit möchte ich, … nochmal ein kurzes Feedback 
zu Ihrem Engagement in Ihrer Schule während der Coronakrise geben.
Erstmal möchten wir uns als Familie bei Ihnen bedanken, 
dass das Training online so reibungslos fortgesetzt werden konnte. 
Dass die Kinder dann sogar noch mehr trainieren dürfen als unter normalen Umständen,
ist ein großes Entgegenkommen. 
Dass Sie beiden wirklich mit Leib und Seele dabei sind ist deutlich zu erkennen
und das bestätigt die Wahl Ihrer Schule für …………
Dass diese Zeit für uns alle nicht einfach ist, wissen wir, dennoch, glaube ich, 
machen wir alle das bestmögliche daraus. 
Und aus diesem Grund freuen wir uns auf einen weiteren gemeinsamen Zusammenhalt!
____



… das war eine super prüfung! und das online!
vielen dank für die tolle vorbereitung während der letzen monaten und die so reibungslos abkaufende prü-
fung heute!!

einfach klasse, wie sie das mit den kindern machen.

ein herzliches dankeschön an sie alle.
____

Einfach ein kurzes Feedback zu den letzten Wochen:
 
Was ihr geleistet habt und online auf die Beine gestellt habt, ist einfach unglaublich großartig und genial!!
Und absolut einzigartig!!!
Ich kann euch nur immer wieder ein riesiges Lob aussprechen und euch hoffentlich ermutigen, genau so 
weiterzumachen!
 
Das Online-Training hat mir super viel Spaß gemacht, was ich mir so zuvor nicht habe vorstellen können.
Was ich auch sehr wertvoll fand, dass sehr viel erzählt wurde über die "Schule" und allem drum herum.
Ich habe euch dadurch viel besser kennengelernt, weiß was euch wichtig ist und kenne nun den "Geist" vom 
Chon-Ji, so wie ich das sonst in dieser Intensität nie hätte mitbekommen.
Das ist so unglaublich wertvoll, unersetzlich und für mich überaus motivierend.
Aber zudem macht ihr auch das Training einfach klasse, herausfordernd und sehr motivierend, so dass alle 
ihre Gürtelprüfung bestanden haben.
Ich konnte tatsächlich eine Doppelprüfung machen und das habe ich euch zu verdanken, denn in jeder an-
deren Schule wären wir alle keinen Schritt weitergekommen.
Vielen herzlichen Dank dafür!!

____

Reaktionen auf die Ankündigung, Trainingshilfsmittel zu bezuschussen:

…vielen Dank für das entgegenkommende Angebot. :)

____

… super Idee, super Angebot, vielen Dank! 
Gerne nehmen wir dieses Angebot an.

____

… ganz herzlichen dank! das ist mal wieder eine tolle idee und aktion vom chon-ji.

____

... sprachlos... ich kann nur strahlen :) ... dass Sie immer für tolle Überraschungen gut sind, wissen wir ja 
inzwischen... aber das ist ja - mal wieder (!!!) - wirklich der HAMMER!!!
Vielen, vielen, vielen herzlichen DANK!!!

____

Ihr Engagement ist wirklich bemerkenswert. Gratulation und ganz herzlichen Dank.
Das ist wirklich außergewöhnlich !!!

____


