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Deine Meinung ist uns wichtig! 

Im Rahmen einer Bürgerbefragung zum Waldgelände auf dem alten Munitionsdepot, möchten 

wir auch deine Meinung erfahren. Deshalb ist es uns wichtig, dass auch du an dieser Umfrage 

teilnimmst.  

Das Waldgelände kennst du vielleicht durch das „Klassenzimmer Natur“. Wenn nicht, ist das 

auch nicht schlimm. Du kannst an der Umfrage trotzdem teilnehmen. Wir möchten durch den 

Fragebogen herausfinden, welche Interessen du hast und wie du deine Freizeit gestaltest. Da-

mit können wir sehen, was dir in Breitengüßbach besonders gefällt und was du dir wünschen 

würdest. 

Wir freuen uns sehr, wenn du alle Fragen ehrlich und so gut du kannst beantwortest. Damit 

hilfst du uns sehr weiter.  

Die Verteilung und Rückgabe wird von Anna-Lena Lörtzing (JAM – gemeindliche Jugendsozialar-

beit) koordiniert. Ausgefüllte Fragebögen können entweder bei ihr, im Rathaus oder in der Of-

fenen Ganztagsschule bis zum 19. Juli 2020 abgegeben werden. Bei Abgabe gibt es eine kleine 

Überraschung 😊. 

Viel Spaß beim Ausfüllen. Wir freuen uns schon auf deine Antworten! 

Sigrid Reinfelder  

Erste Bürgermeisterin  

______________________________________________________________________ 

Wie alt bist du?    ☐ 6 bis 7 Jahre    ☐ 8 bis 10 Jahre  

☐ 11 bis 12 Jahre  ☐ 13 bis 14 Jahre 

 

 

Ich bin ein      ☐       Ich bin ein     ☐  

 

 

 

Ich besuche die  

 
 

 
 
 
 
 

☐

☐

☐

☐

☐
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Was machst du gerne in deiner Freizeit?  
Kreuze bitte an, maximal jedoch nur 4 Kreuze. 

 

☐ 

mit Freunden/Freundinnen treffen 

 

☐ 

 aktiv in einem Verein Sport treiben 

 

☐ 

    auf den Spielplatz gehen  

☐ 

 Zeit mit der Familie verbringen 

 

☐ 

    in den Wald gehen 

 

☐ 

Computer/Playstation/Xbox etc. spielen 

 

☐ 

    Brettspiele spielen 

 

☐ 

Fernsehen 

 

☐ 

    Lesen 

 

☐ 

Musik hören/machen 

 

☐ 

   malen/basteln/Sachen bauen 

 

☐ 

Sport, nämlich _____________________ 
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Wie oft spielst du pro Woche im Freien? 

 ☐ täglich    ☐ 1 bis 2 Mal    ☐ 3 bis 4 Mal 

☐ 5 bis 6 Mal   ☐ weniger als 1 Mal pro Woche 

 

Wie lange spielst du dann ungefähr im Freien? 

 ☐  weniger als 1 Stunde am Tag   ☐   1 bis unter 2 Stunden am Tag  

 ☐  2 bis unter 3 Stunden am Tag   ☐   3 Stunden und mehr am Tag 

 

Wenn du im Freien spielst, dann … 

☐          meistens alleine. 

☐   mit einem Freund/ einer Freundin. 

☐           in einer Gruppe. 

 

Wie gefallen dir die Spielplätze in Breitengüßbach? 

 ☐     ☐     ☐  

 

 

Wie gefallen dir die Möglichkeiten, um dich auszutoben (z.B. Fußball spielen, Inline skaten, Fahrrad 

fahren, Klettern, …)? 

 

 ☐     ☐     ☐  

 

Gibt es Aktivitäten/ Spiele, die im Freien stattfinden und die du gerne öfter machen würdest, aber 

die es in Breitengüßbach nicht gibt? 

☐☐ 
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Wenn ja, welche Aktivitäten sind das? 
(Wenn nein, lasse die Frage einfach aus) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Fährst du mit Freunden und Familie an andere Orte um diesen Aktivitäten nachzugehen? 

(Wenn nein, lasse auch diese Frage aus und springe zur nächsten Frage) 

☐und zwar nach:☐  

_______________________________________ 

 

Kennst du das „Klassenzimmer Natur“? 

☐☐ 

Wenn ja, woher kennst du das „Klassenzimmer Natur“?  

(Wenn nein, springe zur nächsten Frage) 

☐ aus der Schule     ☐ aus dem Kindergarten 

☐ meine Eltern haben es mir gezeigt ☐ ich war mit Freunden dort 

 

Bist du manchmal in dem Wald, in dem das „Klassenzimmer Natur“ liegt? 

(Wenn nein, lasse die nächste Frage einfach aus) 

☐☐ 

Bitte kreuze alles, was deiner Meinung nach auf den Wald zutrifft, an: 
 

☐ Es gibt zahlreiche Möglichkeiten dort (mit Freunden) zu spielen. 

☐ Es gibt (viele) andere Kinder, die im Wald spielen oder Sport machen. 

☐ Ich fühle mich dort sicher. 

☐ Ich finde die Tafeln über die Tiere und Pflanzen, die im Wald leben sehr informativ. 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Was würdest du dir für mehr Spiel und Spaß im Wald wünschen?  
Kreuze an, maximal jedoch nur 3 Kreuze! 
 

☐ 

einige Sportgeräte 

 

☐ 

verschiedene Klettermöglichkeiten 

 

☐ 

interessante Lernspiele/-tafeln 

 

☐ 

einen Spielplatz 

 

☐ 

einen Garten für Obst, Gemüse und  

Kräuter 

 

☐ 

Streichelzoo 

 

 

 
Hier kannst du weitere Wünsche und Ideen eintragen: 

 

 

 

 

 

 


