
Ann-Kristin

 
9.7.2009
um 21:44 Uhr

Die Woche Erlebnispädagogik mit euch auf dem
Inselsberg war richtig Klasse und total Erfahrungsreich

Hoffe ihr denkt noch oft an uns angehende Erzieher und
das Michael Jackson EI

Ihr seid echt toll macht weiter so

Minn Kota

  
30.5.2009
um 9:26 Uhr

Erlebnispädagogik mit Kindern finde ich eine SUPER
Sache. Vor allen für schwererziehbare Kinder halte ich
das als sehr wertvoll. Danke für Euren Einsatz

Wünsche Euch viel Kraft und Ausdauer für die Zukunft

Günni

  
26.3.2009
um 17:24 Uhr

Hallo,eine tolle Website.

Jan Friedrich

  
3.12.2008
um 14:35 Uhr

Vielen Dank Euch allen noch einmal für die
ausgezeichnete Zusammenarbeit im Jahr 2008. Das
macht Lust auf mehr. Unsere Schüler sind noch immer
total begeistert und es hat sie mächtig nach vorne
gebracht. hier noch ein Artikel auf unserer Homepage:
http://www.erfurt.eso-berufsfachschulen.de/public/bfs/ne
ws.jsp?artic leID=22828&locale=de
Liebe Grüße
Jan

Robert Neubauer

 
2.12.2008
um 23:12 Uhr

Hallo Outdoorevents,
ich möchte mich, und soll mich auch im Namen meiner
Klasse, bei Euch für Euer Programm bedanken. Ein
Kletterkurs für so viele Teilnehmer fanden wir als Idee
ganz toll und haben bei Euch gebucht. Ihr wolltet uns
ein "Zusatzprogramm" anbieten damit sich niemand
langweilt. Wir wollten aber nur klettern. Vor Ort wurde
mir klar, dass sich bei einer so großen Gruppe einige
langweilen könnten. Hallo Ihr habt spontan ein
Programm angeboten, um denen die nicht Klettern, ein
Angebot zu schaffen ,wodurch sie gerade durch die
Übungen sehr viel für sich und die Gruppe mitnehmen
konnten. Ihre Angebote und Erfahrungen werd ich in
Zukunft berücksichtigen. Alle meine Schüler fanden das
Programm mehr als Super. Auch die die nicht klettern
wollten haben sehr viel aus dem Teamtraining
Programm mitgenommen. Wir sehen uns wieder 2009
MfG Robert

Holger Maisprung

 
2.12.2008
um 22:25 Uhr

Ich find Eure Seite echt übersichtlich. Die habt Ihr gut
gemacht. Also ich hab was ich finden wollte schnell
gefunden. Hab da nach dem Training bei Euch
gesucht. Wollte eigentlich auch im Namen der anderen
Teilnehmer sagen, es war super. Wo bekommt Ihr Eure
Supi Mitarbeiter her. Wir hatten schon viele Trainings.
Alle waren sich aber einig, dass war das erste das uns
etwas brachte. Leider war es etwas kurz. Wir wollen
unbedingt noch mal 2009 mit Euch. Im Namen der
Gruppe Viele Grüße Holger
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