Arbeitshilfe zum Institutionellen Schutzkonzept für offene Kinder- und Jugendeinrichtungen im Bistum Aachen

A4: Kinderfragebogen
Toll, dass du dir Zeit nimmst, diesen Fragebogen auszufüllen.
Uns ist wichtig, dass du dich bei uns wohl und sicher fühlst!
Wir wollen nicht wissen, wer was geschrieben hat, sind aber dankbar, wenn du die Fragen
gewissenhaft / genau beantwortest und den Zettel danach …………………. abgibst / einwirfst.
DANKE!

Ich bin

□ ein Mädchen

□ ein Junge

(bitte ankreuzen)

Wie oft besuchst du die Jugendeinrichtung____Name_der Einrichtung__________?
□ täglich

□ mehrmals in der Woche □ mehrmals im Monat

□ nur in den Ferien

Welche Schule besuchst du?
□ Grundschule

□ weiterführende Schule:_________________________________

□ keine Schule:

□ ich mache eine Ausbildung / □ sonstiges: ___________________

Stimmen die folgenden Angaben? Kreuze in jeder Zeile das Kästchen an, das am ehesten zutrifft:
stimmt genau teils / teils


Ich komme gerne hierher. Ich fühle mich hier wohl.
Ich kann hier mitbestimmen.
Ich kann selbst entscheiden, was ich machen will.
Meine Meinung wird ernst genommen. Mir wird zugehört.
Bei Problemen wird mir geholfen.
Ich habe hier viele schöne Erlebnisse.
Ich hatte hier auch schon blöde Erlebnisse.
Ich fühle mich hier sicher.
Die Kinder helfen sich hier gegenseitig.
Es gibt viel Ärger unter den Kindern hier.
Ich habe hier neue Freunde / Freundinnen gefunden.
Ich habe mich manchmal alleine / einsam gefühlt.
Ich weiß immer, was ich hier machen / spielen kann.

Ich langweile mich hier.
Ich habe genug Zeit zum Ausruhen.



stimmt nicht
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Ist dir hier schon einmal etwas passiert, was dir unangenehm war? □ ja

□ nein

wenn ja, was?: _________________________________________________________

Welche Regeln sind hier für dich am wichtigsten?

________________________________________________________________________
Worüber würdest du dich gerne einmal beschweren? / Was findest du nicht gut?
_______________________________________________________________________
Weißt du, zu wem du gehen kannst, wenn du Hilfe brauchst? □ ja

□ nein

falls ja: Name der Person(en): ________________________________________
Wobei darfst du hier mit entscheiden?

Was macht dir hier besonders Spaß?

Sonstige Fragen: …..

Vielen Dank für deine Rückmeldungen!

