
Fragebogen zum Jahresthema „Spielen“ 
- Kollegium - 

Auswertung: 26.10.2018 
Grundauswertung: 

 
 
1) Lehrkraft oder PM 
                                               Lehrkraft         18  (64,29%) 
                           pädagogische*r Mitarbeiter*in         10  (35,71%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe         28           
                                            ohne Antwort          0           
 

2) Interesse Spielen 
                                                   gerne         21  (91,30%) 
                                          nicht so gerne          2   (8,70%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe         23           
                                            ohne Antwort          5           
 
 

3) Unterricht 
                                          trifft voll zu          5  (21,74%) 
                                               trifft zu         13  (56,52%) 
                                     trifft teilweise zu          5  (21,74%) 
                                         trifft nicht zu          0   (0,00%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe         23           
                                            ohne Antwort          5           
 
 

4) Schulhof 
                                          trifft voll zu          6  (21,43%) 
                                               trifft zu         14  (50,00%) 
                                     trifft teilweise zu          8  (28,57%) 
                                         trifft nicht zu          0   (0,00%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe         28           
                                            ohne Antwort          0           
 
 

5) Offene Mittagspause 
                                          trifft voll zu          3  (12,50%) 
                                               trifft zu         14  (58,33%) 
                                     trifft teilweise zu          7  (29,17%) 
                                         trifft nicht zu          0   (0,00%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe         24           
                                            ohne Antwort          4           
 
 

6) Fairness 
                                          trifft voll zu          1   (3,57%) 
                                               trifft zu          9  (32,14%) 
                                     trifft teilweise zu         18  (64,29%) 
                                         trifft nicht zu          0   (0,00%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe         28           
                                            ohne Antwort          0           

Ich bin … 

Ich spiele … 

Im Unterricht der Klassen 

 wird gespielt. 

Die Gestaltung des Schulhofs 

 lädt zum Spielen ein. 

Die Spielangebote in der offenen 

Mittagspause am Montag und Dienstag 

sind attraktiv. 

Die Kinder halten sich an die 

vereinbarten Spielregeln und sind fair. 
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7) Initiierung 
                                          trifft voll zu          9  (37,50%) 
                                               trifft zu         12  (50,00%) 
                                     trifft teilweise zu          3  (12,50%) 
                                         trifft nicht zu          0   (0,00%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe         24           
                                            ohne Antwort          4           
 
 

8) Betreuung und offener Ganztag 
                                          trifft voll zu          3  (13,64%) 
                                               trifft zu         15  (68,18%) 
                                     trifft teilweise zu          3  (13,64%) 
                                         trifft nicht zu          1   (4,55%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe         22           
                                            ohne Antwort          6           
 
 

9) Spielsachen 
                                          trifft voll zu          3  (11,11%) 
                                               trifft zu          6  (22,22%) 
                                     trifft teilweise zu         16  (59,26%) 
                                         trifft nicht zu          2   (7,41%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe         27           
                                            ohne Antwort          1           
 
 

10) Regenpause 
                                          trifft voll zu          1   (3,85%) 
                                               trifft zu          7  (26,92%) 
                                     trifft teilweise zu         15  (57,69%) 
                                         trifft nicht zu          3  (11,54%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe         26           
                                            ohne Antwort          2           
 
 

11) Mitspielen 
                                          trifft voll zu         10  (40,00%) 
                                               trifft zu          6  (24,00%) 
                                     trifft teilweise zu          9  (36,00%) 
                                         trifft nicht zu          0   (0,00%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe         25           
                                            ohne Antwort          3           
 
 

12) Regelmäßige Verantwortung 
                                          trifft voll zu          3  (12,00%) 
                                               trifft zu         11  (44,00%) 
                                     trifft teilweise zu          7  (28,00%) 
                                         trifft nicht zu          4  (16,00%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe         25           
                                            ohne Antwort          3           
 
 

In meinen Lerngruppen  

initiiere ich Spiele. 

Die Spielangebote in der Betreuung 

(für Klasse 1 und 2) und im offenen 

Ganztag sind attraktiv. 

Es gibt genügend Spielsachen in 

unserer Schule. 

In der Regenpause gibt es genügend 

Spielangebote. 

In den Lerngruppen / auf dem 

Pausenhof spiele ich gerne mit 

Ich würde gerne regelmäßig 
Verantwortung übernehmen, 
z.B. bei einer Spieleausgabe. 
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