
Grünberger Spielplätze – Eure Meinung zählt! 

Liebe Kinder und Eltern, 

eure Meinung ist uns wichtig und ihr seid eingeladen, an unserer Umfrage teilzunehmen. Wir möchten 
erfahren, wie ihr die Grünberger Spielplätze (Kernstadt und Ortsteile) bewertet. 

Bitte sendet den ausgefüllten Bogen per E-Mail an kinder-jugendbuero@gruenberg.de oder gebt ihn im 
Rathaus, Rabegasse 1 ab. Gerne könnt ihr uns auch Bilder vom Spielplatz zukommen lassen (bei Personen 
bitte nur von hinten). Ihr erklärt euch gleichermaßen mit einer Veröffentlichung einverstanden.  
Möchtet ihr mehrere Spielplätze bewerten, füllt bitte pro Spielplatz einen Bogen aus. 
Die erste Auswertung der Ergebnisse erfolgt Anfang März 2021. Es wäre sehr schön, wenn wir bis zu 
diesem Zeitpunkt schon viele ausgefüllte Umfragebögen zurück haben.  
Wir danken euch fürs Mitmachen und sind schon sehr gespannt auf eure Rückmeldungen! 
Euer Team vom Kinder- und Jugendbüro und dem Familienzentrum 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fragen zum Spielplatz 

Welchen Spielplatz bewertet ihr? 

Welche Spielgeräte gibt es dort? 

Für welches Alter ist der Spielplatz geeignet? (mehrere Antworten möglich) 

o Kleinkind (< 3 Jahre)

o Kindergartenkind (3-6 Jahre)

o Grundschulkind (6-10 Jahre)

o Jugendliche (bis 14 Jahre)

Was gefällt euch gut an dem Spielplatz? 

Was wünscht ihr euch für den Spielplatz noch? 

Wie bewertet ihr den Spielplatz insgesamt (5 Sterne = beste Bewertung)? 



Allgemeine Fragen 

Was ist euer Lieblingsspielplatz in Grünberg und Umgebung und warum? 

Wie alt ist euer Kind/eure Kinder? 

Wie oft seid ihr auf Spielplätzen? 

o Einmal die Woche

o Mehrmals die Woche

o Einmal im Monat

o Mehrmals im Monat

o 

Könnt ihr euch vorstellen an der Instandsetzung bzw. Pflege von einem Spielplatz in eurer Nähe mitzuhelfen? 

o Nein

o Ja, einmalige Aktion

o Ja, längerfristig z.B. im Rahmen einer Spielplatzpatenschaft

Falls ja, schreibt uns bitte eine Mail an kinder-jugendbuero@gruenberg.de 

Was liegt euch ansonsten zum Thema Spielplätze am Herzen? 
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