Kinderbefragung im Auftrag der Gemeinde Kaisersbach
durchgeführt von der Fachstelle SoJA I Kinder- und Jugendförderung I Kreisjugendamt Rems-Murr

1. Wie alt bist du?_____________Jahre
2. Bist du ein Mädchen

oder ein Junge

?

3. In welcher Stadt (Land) bist du geboren? ___________________________
4. In welcher Stadt (Land) sind deine Eltern geboren?
Mutter:______________________________ Vater:___________________________________
5. In welchem Ortsteil von Kaisersbach wohnst du? (zum Beispiel Ebni, Mönchhof, Cronhütte…)
_______________________________________________
6. Wie kommst du meistens in Kaisersbach von einem Ort zum anderen?
(bitte nur 1 Antwort ankreuzen)
Meine Eltern fahren mich mit dem Auto
Ich fahre mit dem Bus
Ich fahre mit dem Fahrrad
Ich gehe zu Fuß
Ich nehme /fahre mit dem ………………………….
7. Wie kommst du meistens von deinem Zuhause in die Schule?
(bitte nur 1 Antwort ankreuzen)
Meine Eltern fahren mich mit dem Auto
Ich fahre mit dem Bus
Ich fahre mit dem Fahrrad
Ich gehe zu Fuß
Ich nehme /fahre mit dem ………………………….
8. Gibt es etwas auf deinem Schulweg was dich stört?
(zum Beispiel ein Zebrastreifen oder….?) ___________________________
9. Wie gerne lebst du in Kaisersbach? (bitte nur 1 Antwort ankreuzen)
sehr gern

gerne

weniger gern

nicht gern

und warum ist das so?__________________________________________________________
10. Was findest du in Kaisersbach am tollsten? ________________________________________
11. Gibt es einen Ort den du in Kaisersbach gar nicht magst?_____________________________
Was genau magst du daran nicht?________________________________________________

12. Wo verbringst du am liebsten deine Freizeit? (Kreuze bitte nur 2 Antworten an)
zu Hause
bei Freunden zuhause
mit Freunden draußen
im Verein
im Gemeindehaus
auf Spiel- oder Sportplätzen
______________________
13. Welche AG besucht du in der Grundschule? __________________________
Wie gerne besuchst du die AG? (bitte nur 1 Antwort ankreuzen)
sehr gern

gerne

14. Bist du in einem Verein?
Ja
Wenn Ja, in welchen Vereinen?

weniger gern

nicht gern

Nein
In welcher Abteilung bist du im Verein?
(z.B. Fußball, Judo…)

Sportverein
_____________________________________
Musikschule / Instrument lernen _____________________________________
Feuerwehr
_____________________________________
Sonstiges:__________________________________________________________
Wenn Nein: Warum bist du nicht in einem Verein? (bitte nur 1 Antwort ankreuzen)
keine Lust
keine Zeit
zu teuer
meine Freunde gehen nicht hin
man muss regelmäßig hin
_____________________________
15. Nimmst du an Angeboten im Gemeindehaus teil:
Ja
Nein
Wenn Ja: Zu welchen Angeboten gehst du (z.B. Kinderchor, Kinderkirche oder Jungschar)
__________________________________________
Wenn Nein: Warum nimmst du nicht an den Angeboten teil?
(bitte nur 1 Antwort ankreuzen)
keine Lust
keine Zeit
man muss regelmäßig hin

zu teuer
meine Freunde gehen nicht
____________________________________

16. Gibt es in Kaisersbach etwas wovor du dich fürchtest oder was dich aufregt?
Ja

Nein

Wenn ja:
Was genau ist das?____________________________________________________
17. Gibt es etwas, was du dir für dich und andere Kinder in Kaisersbach wünschst?
____________________________________________________________________

DANKE FÜR DEINE MITARBEIT!

