
Förhandsgranskning
Stockholms stad, Elever i fritidsklubb

STANDARDTEXT

Språk:
Svenska 

Engelska/English 
Arabiska/العربیة 

Spanska/Espanol 
Kroatiska/Hrvatski 

Somaliska/af Soomaali 
Finska/Suomi 
Polska/Polski 

Ryska/Pусский 
Tyska/Deutsch 

Persiska/Farsi/فارسی 
Grekiska/Ελληνικά 

Serbiska/српски 
Turkiska/Türkçe 

 ein 
Junge

ein 
Mädchen

Anderes
Geschlecht

(wenn du dich
einem

anderen
Geschlecht als

Junge oder
Mädchen
zugehörig

fühlst)

Will ich nicht
angeben

1
Bist du männlich oder weiblich?

 
🙁
Stimme
überhaupt
nicht zu

😀 Stimme voll zu
Weiß 
nicht

2
Ich bekomme
Unterstützung und Hilfe,
wenn ich sie brauche.

3
Meine
Nachmittagsbetreuung
bietet gute Aktivitäten an.
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https://svara.origogroup.com/index.php?c=Fri6n&s=7220&k=123&lang=26&mobile=0&nonmobile=1


4 In meiner
Nachmittagsbetreuung
werden
Entspannungsmöglichkeiten
und ruhige Aktivitäten
angeboten.

5
Ich finde, dass in der
Nachmittagsbetreuung eine
gute Atmosphäre herrscht.

6
Ich übernehme
Verantwortung dafür, zu
einer guten
Arbeitsatmosphäre in der
Nachmittagsbetreuung
beizutragen.

7
Ich kann meiner Meinung
Ausdruck verleihen und
man hört mir zu (z. B. beim
Elternabend).

8
Ich habe ein
Mitspracherecht bei den
Entscheidungen zu den
Aktivitäten in unserer
Nachmittagsbetreuung.

9
Ich bin gerne in der
Nachmittagsbetreuung.

10
Ich fühle mich in der
Nachmittagsbetreuung
sicher.

11
Die Mitarbeiter behandeln
mich gut.

 Ja Nein Will ich nicht
angeben

12
Findest du, dass du in der
Nachmittagsbetreuung schlecht behandelt
wurdest?

Damit ist gemeint, dass du beleidigt, aufgezogen, ausgeschlossen, bedroht,
geschubst, gestoßen oder geschlagen oder anderweitig schlecht behandelt
wurdest. (Berücksichtige dabei bitte das gesamte Schuljahr bis jetzt.)



Antwort senden

13
Hast du einem Erwachsenen in der
Nachmittagsbetreuung erzählt, dass du findest,
dass du in der Nachmittagsbetreuung schlecht
behandelt wurdest?

 
Mehrmals

in der
Woche

Mehrmals pro
Schulhalbjahr

Vereinzelt
während des

Schulhalbjahrs
14

Wie oft wirst du deiner Meinung nach schlecht
behandelt?

15
Von wem wirst du deiner Meinung nach schlecht behandelt?

   Von einem Schüler/einer Schülerin in meinem Freizeitclub 
   Von einem Erwachsenen im Freizeitclub 

 
🙁
Stimme
überhaupt
nicht zu

😀 Stimme voll zu
Weiß 
nicht

16
Ich bin mit meiner
Nachmittagsbetreuung
zufrieden.

17
Ich würde meine
Nachmittagsbetreuung
einem Freund bzw. einer
Freundin empfehlen.

 


