Neues Spiel- und Bolzplatzkonzept für Schöllkrippen
Hallo, wir möchten, dass Du Dich gerne auf unseren Spiel- und Bolzplätzen mit
Freundinnen/Freunden triffst und Du Dich dort auch wohlfühlst. Wir wollen die Spielplätze für
Dich schöner und interessanter machen. Gleichzeitig aber auch schauen, welche Spielplätze
Du gar nicht magst. Deshalb haben wir für Dich und Deine Eltern diesen Fragebogen
vorbereitet. Bitte füllt ihn bis spätestens zum 28.08.2020 aus und gebt ihn wieder im Rathaus
ab oder mailto:kontakt@vg-schoellkrippen.de. Für jeden abgegebenen Fragebogen gibt es
eine kleine Überraschung (Bitte gib dafür auf dem Fragebogen Deinen Namen und die
Anschrift an).
Wie stellst Du Dir Deinen Lieblingsspielplatz vor?
Wer den Fragebogen ausfüllt und im Rathaus wieder abgibt bekommt eine
kleine Belohnung! =)

Das bin ICH:
1. Alter____

□ Junge

□ Mädchen

____________________________________
(Name, Nachname, Adresse -> freiwillig)

2. Welcher Spielplatz ist bei dir in der Nähe? ___________________________________________
3. Wie oft besuchst Du diesen Spielplatz?

□ gar nicht □ ab und zu □ oft

4. Gründe, falls Du diesen Spielplatz gar nicht besuchst_____________________________________
_________________________________________________________________________________
5. Diese Spielplätze besuche ich
_________________________________________________
6. Wie oft besuchst Du diese Spielplätze?

□ ab und zu

□ oft

7. Wo ist dein Lieblingsspielplatz und was gefällt dir hier besonders? _______________________
_________________________________________________________________________________
8. Was ist dein Lieblingsspielgerät?_____________________________________________________
9. Mit wem besuchst Du die Spielplätze?

□ Freunde/Geschwister □ Eltern/Erwachsene

□ alleine □ _____________________________________________________________
10. Ich gehe auch auf den Bolzplatz
□ JA
□ NEIN
11. Diese Bolzplätze besuche ich

_________________________________________________

__________________________________________________________________________________
(Häfner-Ohnhaus-Straße, Dorfgemeinschaftsplatz Schneppenbach)

12. Wie oft besuchst Du diese Bolzplätze?

□ ab und zu

□ oft

13. Gründe, falls Du die Bolzplätze nicht besuchst_________________________________________
__________________________________________________________________________________
14. Würdest Du für einen ganzjährig gut bespielbaren Bolzplatz auch einen weiteren Weg in Kauf
nehmen?

□ JA

□ NEIN

□ VIELLEICHT

15. Leider musste die Halfpipe abgebaut werden, da diese am aktuellen Standort nicht weiter
stehen bleiben konnte.
Jetzt die Frage an DICH: Hast Du die Halfpipe eigentlich genutzt?

□ JA

□ NEIN

□ AB UND ZU

16. Dann stellt sich natürlich die Frage, was wir als Alternative anbieten können. Deshalb wäre es
schön von dir, wenn Du uns hier ein paar Alternativen vorschlagen könntest:
_________________________________________________________________________________
(z. B. Skatepark, Fahrradtrail, etc.)

Fragen speziell für Eltern:
17. Würden Sie für einen attraktiven, gepflegten Spielplatz auch einen weiteren Weg in Kauf
nehmen?

□ JA

□ NEIN

□ VIELLEICHT

18. Welche Gesamtnoten geben Sie und ihr/e Kind/er den folgenden Spielplätzen in Bezug auf
Spielgeräte, Sicherheit, Pflege und Sauberkeit (Schulnotensystem 1-6)

□ Am Sportplatz

□ Deipertsäcker

□ Graufeldstraße

□ In der Au

□ Kestäcker

□ Rohrgrundweg

□ Seitzenbergstraße
19. Platz für Vorschläge, Kritik und Wünsche
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

