Rückmeldebogen zur Ferienfreizeit
Unsere Freizeit ist vorbei. Wir, das Leitungsteam, wollen wissen, was dir gut gefallen hat und was nicht
so gut war. Wir bitten dich ein paar Fragen zur Ferienfreizeit zu beantworten. Du sollst ehrlich antworten
und musst deinen Namen nicht angeben. Deine Rückmeldungen helfen uns, zukünftige Freizeiten noch
besser zu machen.
Vielen Dank für deine Mitarbeit!
Ich bin ein
Mädchen

Junge

Wie zufrieden bist du mit…?
Bitte verwende Schulnoten von 1- 6
(1= sehr gut, spitze; 6= total schlecht)
der Unterkunft

dem Essen

den Toiletten

der Gemeinschaft

den Duschen

dem Leitungsteam

den Regeln

dem Programm

Stimmen die folgenden Aussagen?
Kreuze in jeder Zeile das Kästchen an, das am ehesten zutrifft:
stimmt
nicht

stimmt
wenig

teils/teils

stimmt
ziemlich

stimmt
genau

stimmt
nicht

stimmt
wenig

teils/teils

stimmt
ziemlich

stimmt
genau

Ich habe gerne beim Programm mitgearbeitet.
Ich hatte genug freie Zeit mit den anderen
Kindern/Jugendlichen.
Ich konnte das Programm mitbestimmten.
Meine Meinung wurde von Leitern*innen ernst
genommen.
Ich konnte mit Leitern*innen über alles sprechen,
was mir wichtig ist.
Ich konnte oft selbst entscheiden, was ich hier
mache.
Ich fand die Leiter*innen nett.

Manche Leiter*innen haben mir bei Problemen
geholfen.
Ich habe mich hier manchmal einsam gefühlt.
Es gab viel Ärger in unserer Gruppe.
Die Regeln hier waren gut.
Die Kinder haben sich hier gegenseitig geholfen.
Ich hatte hier viele schöne Erlebnisse.
Ich habe hier neue Freunde gefunden.
Ich hatte hier auch blöde Erlebnisse.
Ich habe mich in der Gruppe wohl gefühlt.
Ich hatte genug Zeit zum Ausruhen.
Ich wurde viel geärgert.
Mir fehlte oft jemand zum Spielen.
Ich habe Lust bekommen, wieder bei so einer
Ferienfreizeit dabei zu sein.

Wie zufrieden bist du mit dem Leitungsteam der Ferienfreizeit?
(Bitte ankreuzen! 1 = Ihr ward spitze! 6 = Mit euch hat die Ferienfreizeit gar keinen Spaß gemacht!)
1

4

2

5

3

6

Was hat dich besonders gefreut bei den Leiterinnen und Leitern?
………………………………...…………………….………………….....

Was hat dich besonders geärgert bei den Leiterinnen und Leitern?
……………………………………...……………………………………..

Hast du dich auf der Ferienfreizeit wohl gefühlt? Haben andere deine Rechte geachtet?
Zu Beginn deiner Ferienfreizeit haben wir die Rechte und Regeln besprochen, die hier für alle gelten. In
deinem eigenen Pass hast du deine Rechte immer dabei.
Die Rechte für Mädchen und Jungen wurden eingehalten.

Meine Rechte wurden verletzt, zum Beispiel:
Hier kannst du dein schönstes (oder dein blödestes) Erlebnis rein malen oder rein schreiben:

Was hättest du gerne auf der Freizeit gemacht oder anderes gemacht?

