
 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

sicher habt ihr schon vor diesem aktuellen „Ausnahmezu-
stand“ mitbekommen, dass unser örtlicher Kinder- und Jugendtreff, das 
„Kiwi“, leider schon etwas länger geschlossen hat... 
Wir würden es sehr gerne für euch wieder neu beleben und brauchen dafür 
unbedingt eure Unterstützung. 
Auch wenn aktuell gerade alles etwas anders ist, wäre es trotzdem toll, 
wenn ihr uns unterstützen würdet und die nächsten Fragen so ehrlich und 
ausführlich wie möglich beantwortet, damit wir eure Antworten und 
Wünsche bei der geplanten Neugestaltung mit einfließen lassen können.  
Ihr könnt euren ausgefüllten Fragebogen am Haupteingang im 
„Eingangsfach“ oder in das Fach von Fr. Fleck-Hoderlein / JaS einwerfen. 
Natürlich sind alle eure Angaben anonym.  

1. Wie alt bist du? 

___________ 

2. Welches Geschlecht hast du? 

O männlich  O weiblich  O anders/divers 

 
3. In welchem Ortsteil von Küps wohnst du? 

 
 

4. Welche Klasse besuchst du?  
 
 

5. Kennst du das „Kiwi“ in Küps (Kinder- und Jugendtreff)? 
O JA  O NEIN 

 

 
 

6. Hast du das „Kiwi“ schon besucht?  
O JA  O NEIN 

 
7. Wann hast du es bisher besucht? 

O Schulzeit  O Ferienprojekt 

 
8. Wenn du das „Kiwi“ schon öfters besucht hast, wie oft war das 

bisher?  
O täglich  
O mindestens 2x in der Woche 
O 4 – 8 x im Monat 
O seltener als 1x im Monat 
O nur bei den Ferienprojekten  
O nie  

 
9. Wenn du das „Kiwi“ noch nie besucht hast, warum?  

O ich wusste nicht, dass es das „Kiwi“ gibt 
O meine Freunde sind nicht dort 
O die Öffnungszeiten waren für mich nicht passend 
O das Angebot des Jugendtreffs spricht mich nicht an 
O ich komme, außer in der Schulzeit, nicht hin (Wohnort – Anbindung)  
O anderer Grund (bitte angeben, danke):  
 
 
 
___________________________________________ 
 
 
 

FRAGEBOGEN zum  
Kinder- und Jugendtreff KIWI 



10. Was würdest du dir in Zukunft vom Kinder- und Jugendtreff in 
Küps wünschen?  (bitte max. 4 Antworten, danke) 

O Filmabende 
O Spiel- oder Bastelangebote 
O einen Treffpunkt zum Chillen / Abhängen & Freunde treffen 

O die Möglichkeit kleine Snacks und Getränke günstig zu bekommen, 
bzw. diese dort essen zu können. (Gib bitte auch kurz an welche 
Snacks) 

 
_____________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
O Aktionen / Ausflüge in den Ferien  
O Film- / Fotoprojekte 
O Sportangebote 
O Tanz- / Theaterangebote 
O Fahrradwerkstatt  
O andere Angebote / Aktionen (bitte nenne uns hierzu Beispiele): 

 

 
 

11. Welche Öffnungszeiten würdest du dir wünschen, damit du das 
„Kiwi“ in Zukunft (weiterhin) besuchst / besuchen kannst?  

O Montag  von ______ Uhr bis ________ Uhr  
O Dienstag  von ______ Uhr bis ________ Uhr 
O Mittwoch  von ______ Uhr bis ________ Uhr 
O Donnerstag  von ______ Uhr bis ________ Uhr 
O Freitag   von ______ Uhr bis ________ Uhr 
O Samstag  von ______ Uhr bis ________ Uhr 

12. Hast du Interesse dich bei der Gestaltung des Kinder- und 
Jugendtreffs aktiv zu beteiligen? 

O JA   O NEIN 
 

Wenn „JA“, wie?  
 

___________________________ 
 

13. Gibt es sonst noch etwas, was dir für das Kinder- und 
Jugendzentrum Kiwi in Küps wichtig wäre und wir unbedingt 
berücksichtigen sollten?  
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 

 
J VIELEN LIEBEN DANK  
für DEINE MITHILFE. J 

Pass weiter gut auf dich auf & bleib gesund.  
 


