
 

 

 

 

 

 

 

Fragebogen zu digitalen Angeboten im Sommer 2020  

Liebe Eltern, liebe Kids, 
wie ihr mittlerweile alle wisst, haben wir das diözesane Sommerlager 2020, aufgrund von COVID-19 absagen 
müssen. Dennoch  möchten  wir  mit  Euch  coole  Sommerferien  erleben  und  Euch  die  Möglichkeit  geben  
alternativ  an  einem  anderen  (digitalen)  Angeboten  in  den  Sommerferien  2020  teilzunehmen. 
 
Natürlich ist alles im Moment ein Bisschen anders als sonst, aber wir wollen uns nicht den Spaß nehmen 
lassen etwas tolles mit Euch zu unternehmen! Schaut euch dazu gerne unseren Fragebogen an und sendet ihn 
ausgefüllt an uns zurück. Ein Foto reicht vollkommen und natürlich könnt ihr die Fragen auch einfach so in 
einer Mail beantworten. ☺ 
 
 
 FRAGEBOGEN 
 

1. In welchem Zeitraum sollen die Aktionen stattfinden?  
☐ über die 6 Ferienwochen verteilt 
☐ auf 2-3 Ferienwochen konzentriert 
☐ ______________________________ 
 

2. Wie Regelmäßig wollt ihr etwas mit der KSJ unternehmen?  
☐ jeden Tag 
☐ alle 2 bis 3 Tage 
☐ einmal in der Woche 
☐ ______________________________ 
 

3. Zu welcher Tageszeit passt es euch? (Mehrere Antworten möglich) 
☐ Vormittag 
☐ Nachmittag 
☐ Montag-Freitag 
☐ Wochenende 
☐ ______________________________ 
 

4. Wieviel Zeit möchtet ihr euch nehmen? 
☐ 1 bis 2 Stunden 
☐ 2-3 Stunden 
☐ ½ Tag 
☐ 1 ganzer Tag 
☐ ______________________________ 
 

  



 

5. Was möchtet ihr mit uns machen?  
☐ basteln 
☐ Bewegung/ Sport 
☐ Handwerk / Geschick 
☐ gemischt / von allem etwas 
☐ etwas draußen unternehmen 
☐ Gesellschaftsspiele digital 
☐ Challenges 
☐ Wettkämpfe gegen Leiter*innen 
☐ gemeinsame E-Spiele / E-Sports 
☐ _______________________________ 
 

6. Über welche Geräte möchtest du am liebsten kommunizieren und mit uns in  
Austausch treten? 
☐ Smartphone 
☐ Tablet 
☐ Computer 
☐ Spielekonsolen: _____________________________________ 
 

7. Welche Plattformen nutzt du bereits? 
☐ Zoom 
☐ Skype 
☐ Instagram 
☐ WhatsApp 
☐ Snapchat 
☐ TikTok 
 
8. Wenn es die Beschränkungen kurzfristig wieder zulassen sollten, fände ich cool: 
☐ Tagesaktion “Ein Tag im Sommerlager” mit Programm aus dem Sommerlager 
☐ Ausflüge in Zoo, Freizeitpark, Freibad, Schwimmbad, Museum, Kletterpark, etc. 
☐ gemeinsame Fahrradtour 
☐ gemeinsames Zelten (1-2 Nächte) 

 
9. Zu welcher Stadtgruppe gehörst du?  
☐ Rheindahlen 
☐ Pius 
☐ Dülken  

 
10. Hier ist Platz für Eure Anregungen und Wünsche: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
 
Wir  freuen  uns,  dass  Ihr  an  der  Umfrage  teilgenommen  habt. Wir  werden  versuchen  Eure Anregungen 
und Wünsche zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 


