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Auswertung Kinder-Fragebogen 

Schuljahr 2017/2018 

 

Die folgende Auswertung ergibt sich 

aus 12 von 12 ausgefüllten Kinder-Fragebögen: 

 

 

1. Kommst Du gerne in den Hort? 

 

11 Kinder gehen gerne in den Hort. Die am häufigsten genannten Gründe dafür sind, dass 

man dort seine Freunde trifft, spielen kann und immer so schöne Sachen gemacht werden.  

Weitere Nennungen waren, weil es dort Spaß macht, Hausaufgaben gemacht werden und 

es ihnen dort sehr, sehr gut gefällt. 

Ein Kind hat die Angabe „Nein, weil…“ gewählt, da es von einem anderen Kind geärgert 

wird.  

 

2. Wie geht es Dir im Hort? Gibt es jemanden, mit dem Du über alles reden kannst? 

 

11 Kinder haben sich für ein JA entschieden. 

Ein Kind hat NEIN, mit der Begründung, dass es sich oft selbst im Weg steht, 

angekreuzt. 

 

3. Wie findest Du die Horträume? 

 

Alle zwölf Kinder gaben an, genug Platz zum Spielen zu haben. 

Des Weiteren gaben zehn Kinder an, dass sie sich in unseren Räumen wohlfühlen. Folgende 

Aspekte dafür wurden genannt: 

- Weil die Räume so schön gestaltet sind. 

- Weil sie groß sind und man sich dort wohlfühlt 

- Weil es so viele Möglichkeiten zum Spielen und für Freizeitangebote gibt. 

- Weil die Räume gemütlich sind. 
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4. Was hat Dir in letzter Zeit besonderen Spaß gemacht? 

 

Auch hier gab es viele verschiedene Punkte: 

- Draußen spielen 

- Fußball spielen 

- Lego-Ecke 

- Kicker spielen 

- einfach Alles (2x) 

- Blumen basteln 

- auf den Spielplatz gehen 

- Muttertags-Geschenk machen 

- viele Freunde kennenlernen 

- Turnen in der Turnhalle 

 

5. An welche Ausflüge, Unternehmungen und Projekte kannst Du Dich erinnern? Was hat 

Dir gefallen? Was war blöd? 

 

Folgendes hat den Kindern gefallen: 

- Auf den Spielplatz gehen 

- Osterhasen basteln 

- Der Waldspaziergang  

- Ausflug zum Zwergerlkoch 

- Besuch bei Iffis und Ninas Pferden 

- die Traumreise 

- Igelhaufen bauen 

- Eier basteln  

- Besuch von Wacky in der Kiko 

 

Ein Kind gab an, keine Ausflüge zu mögen und zwei weitere (noch nicht lange angemeldet), 

dass sie noch keinen gemacht haben. 

 

6. Gibt es etwas, was Du gerne anders hättest bei den Hausaufgaben? Wenn ja, was? 

 

Acht Kinder gaben an, dass sie nichts ändern würden. 
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Folgende Wünsche und Anregungen wurden geäußert: 

- Wunsch um Sitzplatz-Änderung 

- mehr Ruhe zu Beginn der Hausaufgabenzeit 

- mehr Hausaufgaben 

 

7. Gefällt Dir die KiKo (Kinderkonferenz) 

 

Neun Kindern gefällt die KiKo, mit Begründungen wie:  

- …weil wir da Dinge besprechen, die einem auf dem Herzen liegen. 

- …weil man in der KiKo Sachen bespricht, die einem nicht gefallen oder die toll sind. 

- …weil man über alles reden kann. 

- …weil gebastelt wird. 

- …weil der Wacky kommt. 

 

Zwei Kindern gefällt die KiKo nicht. Eines gab an, dass es zu langweilig sei und das andere, 

da „zuviel geplappert“ wird. Ein Kind enthält sich der Stimme, da es leider bisher nicht an 

der Kiko teilnehmen konnte. 

 

8. Schmeckt Dir das Mittagessen im Hort? 

 

Sieben Kindern schmeckt das Essen meistens. Vier Kinder machten die Angabe 

„manchmal“ und eines wählte „Nein, meistens nicht.“ (Hinweis von uns: in so einem Fall 

bitten wir die Eltern uns persönlich darauf anzusprechen!) 

 

9. Gibt es etwas, dass Du uns schon immer sagen wolltest? 

 

Lieben Dank für euer Lob!  

 

Wir bedanken uns bei Dir für`s Mitmachen! 

Dein Hort - Team 

https://www.google.de/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiq8c_YrfjaAhUSLlAKHcHyBDwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.canstockphoto.de/illustration/kindergarten.html&psig=AOvVaw2Fy8rdPqJwR-ZDiUYP-YE1&ust=1525945924041562

