Die TABE aus Sicht der Kinder
Bitte markiere die Sätze nach dem Ampel-Schlüssel. Wenn du noch mehr zu
einem Punkt sagen möchtest, schreib es bitte in die Spalte “Bemerkungen”.
⬤ Es stimmt nicht (rot oder ⊖).
⬤ Es ist unterschiedlich (gelb oder ⊙)
⬤ Es stimmt (grün oder ⊕).
◯ Ich weiss es nicht oder ich will nicht antworten (leer lassen).
Über mich
Bitte unterstreiche Zutreffendes:
Geschlecht: Mädchen / Junge
Klasse:
Halbtag / Ganztag

Jahrgangsstufe:
1/2/3/4
Tage pro Woche in der TABE: 1 / 2 / 3 / 4 / 5

Wie wir miteinander umgehen

Bemerkungen

◯ Ich gehe gerne in die TABE.
◯ Ich fühle mich in der TABE gut aufgehoben und
verstanden.
◯ Die Betreuungspersonen sind freundlich zu uns
Schülerinnen und Schülern.
◯ Ich habe Freunde und Freundinnen in der TABE.
◯ Ich kenne die Regeln, die in der TABE gelten.
◯ Ich bin mit den Regeln in der TABE einverstanden.
◯ Alle Kinder werden gleich behandelt,
wenn sie die Regeln nicht einhalten.
Gesundheit und Sicherheit

Bemerkungen

◯ Den Betreuungspersonen ist es wichtig, dass es mir gut
geht.
◯ Wenn ich wegen etwas weinen muss,
trösten mich die Betreuungspersonen.
◯ Wenn Schülerinnen und Schüler geärgert werden,
unternehmen die Betreuungspersonen etwas dagegen.
◯ Meine Gefühle werden von den Betreuungspersonen ernst
genommen.
◯ Wenn ich will, kann ich mich austoben.
◯ Wenn ich will, kann ich mich zurückziehen.
◯ In der TABE ist es für mich oft zu laut.
(Wenn ja, bitte schreib, wann und wo.)
Hausübungen

Bemerkungen

◯ Die TABE ist ein guter Ort, um die Hausübungen zu
erledigen.
◯ Ich benutze den Hausübungsraum gerne.
◯ Es gibt dort alles, was ich brauche, um meine Hausübungen
sorgfältig zu erledigen.
◯ Im Hausübungsraum ist es für mich (immer) ruhig genug.
◯ Die Erwachsenen helfen mir,
wenn ich bei den Hausübungen etwas nicht verstehe.
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Räumlichkeiten
◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯

Bemerkungen

Ich gehe gerne in den Spielraum.
Es gibt dort genug interessante Spiele und Bücher.
Ich gehe gerne in den Toberaum (Mattenraum).
Es gibt dort viele Möglichkeiten, sich auszutoben.
Ich gehe gerne in den Aktivraum (Tischfußball-Raum).
Es gibt dort viele spannende Spielsachen.
Ich gehe gerne in den Bastelraum.
Es gibt dort schönes Material zum Basteln.

Mein Lieblingsraum in der TABE ist:
Wenn ich mir einen Raum wünschen dürfte, wäre das:
Freizeitgestaltung

Bemerkungen

◯ Ich habe genügend Zeit, um die Dinge zu tun,
die ich am liebsten mache.
◯ Wir unternehmen manchmal spannende Ausflüge.
◯ In der TABE gibt es viele Möglichkeiten um zu basteln.
◯ In der TABE gibt es viele Möglichkeiten um zu musizieren.
◯ In der TABE gibt es viele Möglichkeiten kreativ zu sein.
◯ Wir gehen jeden Tag nach draußen, um uns zu bewegen.
◯ Ich fühle mich eingeschränkt, weil wir mittags (11:30-13:30)
nicht draußen spielen dürfen.
Essen
◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯

Bemerkungen

Das Mittagessen in der TABE schmeckt mir.
Mittags bekomme ich genug zu essen.
Ich fühle mich wohl beim Mittagessen in der TABE.
Das Mittagessen in der TABE ist abwechslungsreich.
Bei der Nachmittagsjause gibt es genug zu essen.
Die Nachmittagsjause schmeckt mir.
Die Nachmittagsjause ist abwechslungsreich.

Meine Lieblingsspeisen in der TABE sind:
Schlussbemerkungen
Ich mag generell an der TABE:

Ich mag generell an der TABE nicht:

Ich würde mir in der TABE Folgendes wünschen:
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