An das
Landschaftsinformationszentrum
Wasser und Wald Möhnesee e.V.
Brüningser Str. 2
59519 Möhnesee-Günne
Tel.: 02924 / 84110
Fax: 02924 / 859562
E-mail: info@liz.de

Fragebogen zu den 19. Waldjugendspielen im Kreis Soest
Liebe LehrerInnen,
wir hoffen, dass die Waldjugendspiele für Sie und Ihre Klasse ein Erfolg waren und die SchülerInnen eine Vielzahl
bleibender Erinnerungen an diesen Tag mit nach Hause genommen haben. Als Ausrichter wünschen wir uns, dass die
Waldjugendspiele - wie in anderen Kreisen – sich weiterhin fest etablieren und so möglichst vielen Kindern der Zugang
zur Natur und insbesondere zum Wald ermöglicht wird.
Um die Waldjugendspiele stetig an Ihre und die Bedürfnisse der Schüler anpassen zu können, bitten wir Sie um
Rücksendung dieses Fragebogens an das Landschaftsinformationszentrum per Fax, E-Mail oder Post, der so als Grundlage dafür dienen kann. Als kleinen Anreiz verlosen wir unter allen Einsendungen einen Überraschungspreis für die
Klasse.
Vielen Dank!

A. Organisation
1. Waren Sie im Vorfeld ausreichend über den Sinn und Zweck von Waldjugendspielen informiert?
( ) Ja

( ) Nein

2. War die zeitliche Planung im Vorfeld (Anmeldung, Information über genauen Startzeitpunkt) angemessen?
( ) zu kurz

( ) zu lang

( ) angemessen

3. Wie schätzen Sie Ihren eigenen organisatorischen Aufwand ein?
( ) gering

( ) hoch, warum? ____________________________________

4. Hat Ihnen der zeitliche Ablauf (Start- / Zielzeiten) Probleme bereitet?
( ) ja, warum _____________________________

( ) nein

5. Wie beurteilen Sie die Organisation am Tag der Spiele?
( ) sehr gut

( ) gut

( ) befriedigend ( ) schlecht

Verbesserungsvorschläge: ________________________________________________________
6. War der Zeitpunkt der LehrerInnen-Informationsveranstaltung richtig gewählt?
( ) zu kurzfristig

( ) zu spät am Nachmittag

( ) angemessen

7. Haben Sie bei der LehrerInnen-Informationsveranstaltung alle notwendigen Informationen bekommen?
( ) ja

( ) nein, warum? ____________________________________

b.w.

B. Ablauf und Inhalt der Spiele
8. War die Streckenlänge des Parcours angemessen?
( ) zu lang

( ) zu kurz

( ) angemessen

9. War die Dauer der Begehung des Parcours angemessen?
( ) zu lang

( ) zu kurz

( ) angemessen

10. Hatten Sie genug Zeit an den Stationen?
( ) ja

( ) nein

11. War die Anzahl der Stationen angemessen?
( ) zu viele

( ) zu wenige

( ) angemessen

12. War der Schwierigkeitsgrad der einzelnen Aufgaben angemessen?
( ) zu schwierig ( ) zu leicht

( ) angemessen

Anmerkungen: _________________________________________________________________
13. Welche Station(en) haben Sie bzw. die SchülerInnen als besonders gut empfunden?
Lehrer: ____________________

SchülerInnen: ___________________________

14. Welche Station(en) fanden Sie bzw. die SchülerInnen schlecht?
Lehrer: ____________________

SchülerInnen: ___________________________

15. Welche der aufgeführten Eindrücke haben Ihre SchülerInnen mit nach Hause genommen?
( ) war eher langweilig

( ) war interessant

( ) hat viel Spaß gemacht

( ) dauert viel zu lange

( ) war viel zu kurz

( ) würden es gerne wieder machen

( ) wollten die Besten sein

( ) gemeinsam geht’s am besten

16. Waren genug Helfer auf der Strecke?
( ) zu viele

( ) zu wenige

( ) angemessen

17. Haben bzw. werden Sie die Waldjugendspiele im Unterricht noch einmal aufgreifen?
( ) ja

( ) nein

18. Würden Sie noch einmal mit Ihrer Klassen an Waldjugendspielen teilnehmen?
( ) ja

( ) nein

19. Weitere Anmerkungen, Kritik, Verbesserungsvorschläge, Wünsche ...
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Für die Auslosung bitte Schulanschrift und Klasse angeben: _________________________________________
____________________________________________________________________________________________

