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Auswertung der Umfrage bei den jüngsten 
SuS der Schule Gubel  
 
Vorgehen und Profil 
2.-Kindergartenkinder und 1. Klassekinder wurden von Betreuung- und Lehrpersonen 
in persönlichen Interviews zu ihren Vorlieben und Vorstellungen im Tagesablauf 
befragt.  
 
Insgesamt 34 Gespräche wurden geführt, je hälftig mit Mädchen und Jungen. Die 
Hälfte der Kinder besuchen derzeit die Betreuung gar nicht oder nur selten, die 
andere Hälfte besucht die Betreuung oft oder sogar täglich.  
 
Mittagessen  
Beim Mittagessen ist ihnen das Essen selber, die Gesellschaft und der Lärmpegel 
wichtig. Die Hälfte wünscht sich feines Essen, darunter 2 ihr Lieblingsessen, eins 
«keinen Salat». 12 Kindern ist die Gegenwart von ihren Freund*innen sehr wichtig: 
Rund 80% der Kinder gaben an, dass sie gerne mit anderen Kindern zusammen 
essen. 12 % geniessen das Zusammensein mit ihrer Familie, resp. Mutter. Fast die 
Hälfte, nämlich 15 Kinder, wünscht sich ausdrücklich, dass es beim Mittagessen leise 
ist.  
 
Tischregeln zu Hause: 55 % dürfen vom Tisch, wenn sie fertig gegessen haben, 40% 
nicht – der Rest gab keine Angaben. 
 
Freizeit nach dem Mittagessen 
Knapp die Hälfte der Kinder (47%) spielt am allerliebsten drinnen – besonders beliebt 
dabei: Bücher anschauen oder lesen, jedes Vierte (25%) nennt diese Tätigkeit als die 
liebste. Auch UNO, Lego und Puppenecke/-haus wurden oft genannt als 
Spielfavoriten. Ein knappes Viertel der befragten Kinder (24%) bevorzugen explizit 
das Spielen draussen an der frischen Luft. Fussball hat dabei die Nase vorn. Der 
Rest, 29% der Kinder, spielen gleich gerne an der frischen Luf t draussen, wie drinnen 
in den vier Wänden.  
 
Aktivitäten am Nachmittag 
Die Hälfte der Kinder verbringt ihre Freizeit am Nachmittag in der Betreuung, die 
andere Hälfte zu Hause bei der Familie oder bei und mit Freunden. 30% der Kinder 
geht manchmal nach dem Kindergarten oder der Schule schwimmen. Jedes Siebte 
besucht ab und zu die Bibliothek. Einen Besuch des Spielplatzes oder im 
Gemeinschaftszentrum machen die Kinder fast nie (nur 2, resp. 3 Nennungen). Jedes 
vierte Kind besucht oder besuchte einen Schwimmkurs. 15 % der Befragten gehen am 
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Nachmittag in den Polysport; ebenso viele haben Musik auf dem Programm (Tanzen, 
Instrument oder Singen).  
 
Traumkurse der Kinder 
3 Kinder hätten gerne Ballett, ebenso viele möchten gerne einen Lego-Kurs 
absolvieren und zwei möchten Klettern lernen. Ein Kind möchte gerne zaubern lernen, 
ein anderes reiten und eines möchte in die Kunst des Pfeilbogen-Schiessen 
eingeweiht werden.  
Auch kulinarisches ist gewünscht: Ein Kind möchte Glace machen lernen, ein anderes 
möchte einen Süssigkeiten-Kurs besuchen  
Tierisches ist auch hoch im Kurs: So möchte ein Kind einen Hundekurs besuchen, ein 
anderes einen Dinosaurierkurs, eines einen Zoo-Kurs und eines einen Pferdekurs. 
Auch Berufe inspirieren die Kinder sehr: So möchte jemand einen Detektivkurs 
machen, jemand einen Fahrkurs für Tram und Zug, ein Kind möchte einen 
Samichlauskurs besuchen und zu guter Letzt möchte ein Kind den Lehrerinnenkurs 
absolvieren.  
 

Liebe Kinder! 
Wir danken euch recht herzlich fürs Mitmachen und für eure kreativen 
Ideen beim Gestalten der Freizeit.  
 


