Fragebogen Kinderspielplatz
Standort des Spielplatzes (Zutreffendes bitte ankreuzen)

Datum: ___. ___. _____

< > Dekanatstraße (Im Talhammer)

< > Hölderlinstraße

< > Parkring (neben Parkringschule)

< > Grenzweg

< > Max-Planck-Straße

< > Ring-/Speyerer Straße

< > Harresstraße

< > Mönchsbergschule
(Spielgeräte Schulhöfe)

< > Veilchenweg/Tulpenring

< > Harres (am Restaurant)

< > Mönchsbergstraße
(Freizeitanlage)

< > Zehntstraße

< > Rosenstraße/Tränkweg

< > Cranachring

< > Dreisamweg

Allgemeiner Teil (Hier können Sie Ihren Eindruck über die Gestaltung des Spielplatzes wiedergeben)
Wird der Spielplatz von den Kindern angenommen?

ja

nein

Ist die Gestaltung des Spielplatzes für Kinder attraktiv?
(z.B. gibt es kleine Hügel, Spielgeräteangebot u.ä.)

ja

nein

Bemerkungen/Hinweise:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Ist ein Sandkasten vorhanden?

ja

nein

Gibt es Bereiche, die Schatten spenden?

ja

nein

Gibt es bespielbare Grünflächen (Rasen)?

ja

nein

Sind ausreichend Sitzgelegenheiten für Erwachsene vorhanden?

ja

nein

Sind diese Sitzgelegenheiten so aufgestellt und beschaffen, dass
diese keine Gefahr für spielende Kinder darstellen?

ja

nein

Spielplatzausstattung

(Welche Spielgeräte können noch ergänzt werden?)

Schaukel

Kletterturm

Klettergeräte

Rutsche

Karussell

Drehscheibe

Federspielgeräte

Hütte

Sonstiges ______________

Spielplatz und Umgebung
Gibt es einen Hinweis (Telefon, Adresse),
wohin Probleme oder Mängel gemeldet werden können?
Wie ist der Zustand des Spielplatzes?

gepflegt

ja
eher ungepflegt

nein
ungepflegt

Verunreinigungen durch Hunde- oder Katzenkot?

ja

nein

Sind ausreichend Müllbehälter vorhanden?

ja

nein

Sind die Zäune und Einfriedungen in Ordnung?

ja

nein

Sind die Zugänge sicher?
(z.B. Kein Ausgang direkt zu einer Hauptverkehrsstrasse)

ja

nein

Ich habe noch folgende Ideen:

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Bitte nennen Sie uns Ihren Namen etc., damit wir bei Ihnen nachfragen können, falls uns etwas unklar ist:
Name

______________________________________________________________________________

Adresse

______________________________________________________________________________

Telefon

__________________________________

E-Mail

______________________________________________________________________________

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben uns dabei zu unterstützen, sichere und
attraktive Kinderspielplätze bereitzustellen.

Den ausgefüllten Fragebogen können Sie bis spätestens 20. April 2007 abgeben im

Bürgerbüro (Erdgeschoss, Zimmer 106)
Bauamt (2. Obergeschoss, Zimmer 321)
oder
per Fax übermitteln: 06227/538-381
per E-Mail übermitteln: peter.dietz@st-leon-rot.de

Später übermittelte Fragebogen können erst bei der nächsten Aktion berücksichtigt werden.

