Fragebogen für Kinder und Jugendliche
Du interessierst dich für unser Patenschaftsprojekt und hast Interesse, einen Paten/eine
Patin zu bekommen, der/die zu Dir passt. Damit wir den oder die Richtige/n für Dich
finden, brauchen wir einige Informationen von Dir. Deshalb bitten wir Dich, den
folgenden Fragebogen auszufüllen. Du kannst sicher sein, dass Deine Antworten
vertraulich behandelt werden.
Für Deine Mitarbeit möchten wir uns im voraus herzlich bedanken.
Wenn Du einzelne Fragen nicht beantworten kannst oder möchtest, dann lasse sie
einfach leer und mach mit der nächsten weiter.
Familienname .....................................................Vorname ......................................
Geburtstag .................................... Geschlecht:

[ ] männlich:

[ ] weiblich

Aktuelle Adresse ....................................................................................................
PLZ, Ort ............................................... Straße ......................................................
Telefon .............................................. ggf. Handy ..................................................

Gruppe:……………………………………………………………………………………………………………………………………
Bezugserzieher/Bezugserzieherin:………………………………………………………………………………………….

Zuständiges Jugendamt..........................................................................................
Zuständige MA:……………………………………………………………………………………………………………………….
Telefon:…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Elterliche Sorge (Vormund, Eltern usw.):……………………………………………………………………………..
(Die schriftliche Zustimmung liegt vor und wird dem Kölner Kreidekreis e.V. übermittelt.)

Schule ...................................................................................Klasse.............
Klassenlehrerin/Klassenlehrer:………………………………………….
Regelmäßige Medikamente:...............................................................................

1. Über wen hast Du von unserem Projekt erfahren?
[ ] Sozialarbeiter/Betreuer
[ ] Lehrer
[ ] Freunde
[ ] Eltern
[ ] andere, und zwar
..........................................................................................................
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2. Wie stellst Du Dir Deinen Wunschpaten/Deine Wunschpatin vor?

3. Was würdest du am liebsten als erstes mit ihm/ihr zusammen unternehmen?

Was noch?

4. Wann und wo sollte Dein/e Pate/Patin am besten auch noch neben den
anderen Erwachsenen für dich da sein?

5. Was würdest du lieber auch weiterhin ohne deinen Paten/Patin machen?

6. Hast Du Geschwister?
[ ] nein

[ ] ja

.......Brüder

Alter ............

.......Schwester(n)

Alter ............

7. Wo lebt/leben das/die Geschwister?
8. Welche Sprache sprichst Du am besten?..........................................................
9. Was glaubst du, finden andere gut an dir?

10. Was kannst du vielleicht besser als andere?

11. Gibt es etwas, was du in der Schule oder im Kindergarten besonders gerne
machst?

12. Was kannst du vielleicht nicht so gut oder worauf hast du überhaupt keine
Lust?
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13. Was macht dir schon mal so richtig schlechte Laune?
14. Was denkst du: Worüber ärgern sich andere (Kinder oder Erwachsene)
manchmal bei dir?

15. Stell dir vor, in der Nacht kommt eine gute Fee und erfüllt dir drei Wünsche.
Welche wären das am ehesten?
1.
2.
3.
16. Stell dir vor, du bist schon erwachsen: Was würdest du dann am liebsten
machen?

17. Wenn du ein Tier sein könntest, welches wäre das wohl?

Warum gerade dieses Tier?

18. Welche Dinge machst Du am liebsten oder an welchen Orten bist du gerne,
wenn du frei hast?

19. Bist Du Mitglied in einem Verein?
[ ] nein

[ ] ja und zwar in/im ..........................................................................

20. Bist Du eine Leseratte?
[ ] nein

[ ] ja, ich lese am liebsten .................................................................

21. Bist Du ein Fernseh-, Videofreak?
[ ] nein

[ ] ja, besonders gern sehe ich ……….................................................

22. Treibst Du Sport?
[ ] nein

[ ] ja, besonders mag ich ........................................................

23. Magst Du gerne Tiere?
[ ] nein

[ ] ja, besonders ………………………………………..............................................

24. Interessieren Dich Veranstaltungen wie z. B. Theater, Klassik- oder
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Popkonzerte, Kino etc.?
[ ] nein
[ ] ja, besonders ………………………………………..............................................
25. Interessierst Du Dich für Technik, z. B. Computer, Autos, Motorräder?
[ ] nein

[ ] ja, besonders ………………………………………..............................................

26. Bist du gerne draußen und machst gerne Ausflüge oder Reisen?
[ ] nein

[ ] ja, besonders interessiere ich mich für

........................................................................................................................

27. Spielst du ein/mehrere Instrument/e?
[ ] nein [ ] ja
Wenn ja, welches/welche?.....................................................................................
Datum, Unterschrift Kind/Jugendliche/r

.................................................................................................................
Bitte schicke den ausgefüllten Fragebogen an:
Kölner Kreidekreis e. V.
Löwenburgstraße 57a
53859 Niederkassel
Tel. 0 22 08 – 911 705
Fax 0 22 08 – 919 92 47

www.koelner-kreidekreis.de
info@koelner-kreidekreis.de

Wenn Du Fragen hast kannst Du uns auch gerne direkt anrufen.
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Zustimmung zur Wegbegleiter-Patenschaft

Ich, _________________________, als Vormund von
______________________ stimme der WegbegleiterPatenschaft durch einen Wegbegleiter-Paten des Kölner
Kreidekreises e.V. zu.

___________________________
Unterschrift
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