Feedback zum Spanisch Sprachkurs vía Skype!
Wir hatten kürzlich einen Fragebogen zu unserem Skype-Kurs versandt, hier die
Rückmeldungen, die wir veröffentlichen dürfen:
…. „der Bildungsurlaub vía Skype Unterricht hat wirklich Spaß gemacht und Maria hat
einen exzellenten Job gemacht“… Franziska, Pflegekraft, Lübeck
… „Perfekter Bildungsurlaub für maximalen Lernerfolg“…

Michael , Hannover

… „Der Kurs ist wirklich super effektiv, interessant, herzlich... - einfach spitze!“... Angelika
… „schön, dass Ihr nach einer Bewertung fragt (s. Anlage). Ich bin begeistert von dem
Skype-Unterricht mit Ángeles, welche sehr abwechslungsreich und lustig unsere
wöchentliche Unterrichtsstunde gestaltet. Und über meine vielen Fehler genauso lachen
kann wie ich“... Elke, Verwaltungsbeamtin, Eberswalde, Land Brandenburg
… „Mit Juana sind wir absolut zufrieden. Top! Wir vermissen eigentlich nichts“…
Lehmann, Frankfurt am Main

Martin

…“vielen, vielen Dank für meine grandiose Lehrerin Raquel! Ich habe schon so viele
Spanischkurse belegt und noch nie war ich so zufrieden und bin so schnell
vorangekommen! Danke, danke ein toller Bildungsurlaub und ich hoffe sehr, nächstes Jahr
in Conil Raquel live zu erleben. Besser geht es nicht!“ … Claudia
…“Toll, auf diese Weise mit Spanisch, Conil und der Academia in Kontakt bleiben zu
können!“ … Marsilia Podlech, Berlin
… „Für meine Begriffe müsst Ihr nichts verbessern - ich finde Euch toll!
Solange meine Finanzen es zulassen, bleibe ich per Skype am Ball - haltet durch!“... Katja,
Berlin , Dipl. Sozialpädagogin im Jugendamt
… „Der Unterricht mit Paqui ist immer ein Gewinn. Die Terminabsprache klappt reibungslos
und sie gibt sich sehr viel Mühe, alle Wünsche zu erfüllen und auf mein Sprachniveau
einzugehen. Ich habe immer sehr, sehr viel Spaß im Unterricht. ..“ Annalena Prix, Hessen
…“Meine Stunden am Montag mit der Maria sind ein echtes Highlight der Woche.
Beste Grüße nach Hamburg“… Carl Graeb, München
…“Der Unterricht hat sehr viel gebracht. Sowohl sprachlich als auch inhaltlich hat Pruden
uns geholfen und weitergebracht und uns sehr gut für die mündlichen und schriftlichen
Abiturprüfungen vorbereitet. „… Jennifer Brotzmann & Julia Almeida
… „Im Anhang schicken wir den von uns ausgefüllten Fragebogen zurück.
Zusammengefasst: Wir sind rundherum zufrieden“… Michael und Katrin, Rötgesbüttel
… „weiter so !“… Edgar
… „Der Unterricht mit Carlos Zapata war sehr lehrreich. Carlos ist ein super Lehrer mit viel
Geduld. Wir haben per Skype kommuniziert und es funktionierte alles sehr gut“... Sigrid
Kalusche
… „Der Unterricht mit Patricia macht mir nach wie vor viel Freude und mein
Sprachverständnis ist deutlich besser geworden“… Bernd, Hannover
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….“Paqui ist und bleibt meine "profesora favorita" und wir beide sind mit meinen Fortschritten sehr
zufrieden!“ …. B. Rose, 59 Jahre, chem. tech. Assistenti

… „Der Unterricht mit Carlos macht wirklich viel Spaß. Carlos ist ziemlich witzig und kann
alles sehr gut erklären. Wir verstehen uns sehr gut und er schafft es sogar, daß ich nicht an
dem "fucking subjuntivo" verzweifelte.“… Heike Elfroth, Augenoptikerin, 62 Jahre
…“Meine Enkeltochter Hannah und ich haben den Skype Sprachkurs mit Patricia
genossen“… Rüdiger
…"Die Entscheidung einen Spanischkurs via Skype zu buchen war eine sehr gute
Entscheidung. Durch die hohe Flexibilität kann ich, trotz meines vollen Alltags als Student,
meiner Leidenschaft für Sprachen nachgehen. In den knapp 1,5 Monaten merke ich bereits
jetzt eine eklatante Verbesserung in Punkto Wortschatz und Sprachsicherheit“… Jan
Bussmann, Stuttgart
….“Ich bin froh, dass ich mich für den Bildungsurlaub per Skype entschieden habe, da ich
den Unterricht und auch die Hausaufgaben sehr effektiv fand. Ich habe viel dazu gelernt.
Marìa ist als Lehrerin super toll und obwohl ich bei der ersten Stunde ziemlich aufgeregt
war, hatte ich zum Schluss wirklich viel Spaß .Ich werde auf jeden Fall am Ball bleiben und
hoffe, dass mein Mann und ich nächstes Jahr auch wieder in Conil vor Ort sein können und
wir dann 2 Wochen BU im Juli 2021 absolvieren können. Liebe Grüße und Danke für die
unkomplizierte Abwicklung, die schnelle Zusendung der Bestätigung vorher und nach dem
Kurs. Weiter so“ … Lysann Weber
…“Skype ist unschlagbar und supereffektiv: Unterricht genau auf meinem Niveau, mit
Themen, die mich interessieren, witzig und persönlich, individuelles Sprech- und
Grammatiktraining mit Muttersprachlern nur mit mir und nach meinen
Terminvorstellungen. Das bietet kein Volkshochschulkurs“… Saludos, Angelika Hoffman
…“Das macht wirklich super viel Spaß und Pruden weiß genau, wo ich noch mehr lernen
muss und gibt mir schöne Übungen dafür. Im Unterricht klären wir dann die übrig
gebliebenen Fragen und fangen jedes Mal ein neues Thema an, wenn alles andere geklärt
ist. Perfekt!“ … Dorothea Wahlen, Starnberg
… „Vielen Dank, dass der Unterricht per Skype möglich ist! Ich war zuerst skeptisch, ob
eine volle Stunde am Ende nach einem langen Arbeitstag nicht vielleicht zu viel ist, weil
man sich ja die ganze Zeit konzentrieren muss. Auch dachte ich, dass noch mehr
Videokonferenzen nicht so toll wären (ich arbeite derzeit von zu Hause aus und habe
beruflich bereits ständig Meetings per Videocall, was oft recht anstrengend ist). Aber es hat
sich herausgestellt, dass beides überhaupt kein Problem ist, es macht so viel Spaß! Ich
werde auf jeden Fall gerne weitermachen“…. Imke

Dodo
….“der Bildungsurlaub per Skype mit Maria war super und ist sehr effektiv gewesen“…
Lysann Werner, Rötgesbüttel
… „Der Unterricht mit Patricia macht mir nach wie vor viel Freude und mein
Sprachverständnis ist deutlich besser geworden“… Bernd
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…“ Ich bin super zufrieden mit dem Skype Unterricht. Mir gefällt sehr die Flexibilität, die
der Einzelunterricht mit sich bringt, da auf die Stärken und Schwächen des Schülers sehr
gut eingegangen werden kann und man so das Lerntempo individuell anpassen kann“…
Christina Stockhofe
…“Ich konnte auch schon 2x den Skype Unterricht mit Pruden geniessen. Es macht total
viel Spaß und ich freue mich schon auf die restlichen Stunden“… Doro
…“Der Unterricht lässt sich gut in meinen Alltag integrieren, macht Spaß und ist sehr
effektiv.“ … Astrid, Lehrerin Grundschule
… „im Anhang findet Ihr meinen ausgefüllten Fragebogen. Der Unterricht ist absolut klasse!
Viele Grüße,“ … Rüdiger
… „Ich bin froh, dass es diese Möglichkeit des felxiblen Lernens gibt und mit dem Unterricht
bei Paqui sehr zufrieden“. Barbara
…“ Meine Tochter hatte letzten Freitag ihre Probestunde und heute Ihre erste 60 min
Unterrichtsstunde. Sie ist ganz begeistert von ihrer Lehrerin“… Magdalena
… „Ich bin immer noch begeistert und möchte gleich den nächsten 10er Bon kaufen .“...
Gaby
…. „ Vorab kann ich festhalten, dass die Kommunikation wunderbar ist. Paqui ist nach wie
vor eine hervorragende Lehrerin, sehr gut erreichbar und flexibel bei der
Terminabsprache“… Claudia, Lehrerin in Oberbayern
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