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Infoblatt zur Evaluation von JumboKids  
 
Liebe Kinder und Jugendliche, 
 

mit der Teilnahme am                  -Programm ist eine Evaluation (Bewertung) des Programms 

verbunden. Wir bitten euch deshalb, die Fragebögen auszufüllen. Warum? Weil ihr durch 

das Ausfüllen der Fragebögen dazu beitragen könnt, den Erfolg des                 -Programms 

zu belegen und das Programm gegebenenfalls zu verbessern, um einen möglichst 

langfristigen Erfolg zu erzielen. Hierfür benötigen wir auch deine Mithilfe! 

In den Fragebögen möchten wir gerne vor und nach dem                -Programm von euch 

erfahren, wie es euch gerade geht, was ihr denkt und wie ihr euch fühlt. Zu folgenden 

Terminen solltet ihr bitte folgende Fragebögen beantworten: 

 
 

Wann? Welchen Fragebogen? Anmerkungen 
   
 

Vor Beginn (Monat 0) von  Eingangsfragebogen, 
Evaluationsfragebogen 

Wird in der ersten 
Gruppenstunde ausgefüllt 

 

Am Ende (Monat 12) von  Evaluationsfragebogen und 
kurzer Fragebogen zur 
Beurteilung von  

 

Wird in der letzten 
Gruppenstunde ausgefüllt  

 

Ein Jahr (Monat 24) nach 
Ende von  Evaluationsfragebogen 

 

Online auf der Homepage 
von                  ausfüllbar 

 

Zwei Jahre (Monat 36) 
nach Ende von  Evaluationsfragebogen 

 

Online auf der Homepage 
von                   ausfüllbar 

 

Drei Jahre (Monat 48) nach 
Ende von  Evaluationsfragebogen 

 

Online auf der Homepage 
von                   ausfüllbar 

 
 
Wir bitten Euch die in der Teilnehmermappe enthaltenen Fragebögen direkt auszufüllen. Bei 

allen Terminen nach Programmende könnt ihr die Fragebögen online auf der Homepage 

von                  unter www.jumbokids.eu in einem internen Bereich ausfüllen und direkt 

an uns versenden. Sollte euch dies nicht möglich sein, dürft ihr euch gerne an uns wenden. 

Ihr bekommt dann einen Fragebogen in Papierform zugesandt, den ihr dann bitte ausgefüllt 

an uns zurücksendet.  

 
Damit wir euch zu den jeweiligen Terminen an das Ausfüllen der Fragebögen erinnern 

können, bitten wir euch uns eure E-Mail-Adresse bzw. die E-Mail-Adresse eurer Eltern, 
eure Telefonnummer und Postanschrift mitzuteilen. Denkt bitte auch daran, dass ihr uns 

Änderungen in der E-Mailadresse, Telefonnummer oder Postanschrift mitteilt,  
damit wir euch auch noch nach dem Ende von                   kontaktieren können. 

Beim Ausfüllen der Fragebögen solltet ihr nachfolgende Hinweise beachten: 
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• Fragebögen in Papierform solltet ihr gut lesbar mit einem  

Kugelschreiber ausfüllen und sie an die angegebene Postanschrift  
senden bzw. einfach zum nächsten Ernährungs-Gruppentreffen  
mitbringen und dort abgeben. 

• Kleine Kästchen bitte ankreuzen.  

• Größere Kästchen bitte mit Zahlen bzw. Buchstaben ausfüllen. Beispiele: 

 

Datum 

  

Zentrum-ID   

 

• Auf die Linien bitte euren freien Antworten schreiben. 

• Bitte verwendet keine undefinierten Abkürzungen, die wir beim Durchlesen nicht 

verstehen könnten.  

• Lest bitte jede Frage aufmerksam durch. 

• Kreuzt die Antwort an, die am Besten zu euch passt. 

• Beantwortet jede Frage ehrlich und ohne lange darüber nachzudenken. 

• Bei Unklarheiten und offenen Fragen, dürft ihr gerne jederzeit nachfragen. 

 
 
Eure Zugangsdaten für den internen Login-Bereich auf der  -Homepage lauten: 
Benutzername: 
Passwort:  
 
Damit das Ausfüllen der Fragebögen anonym durchgeführt werden kann, bekommt ihr als 
Teilnehmer jeweils eine eigene Teilnehmer-ID. So können nur ausgewählte und berechtigte 
Personen euren Namen mit dieser Nummer in Verbindung bringen. Damit wir wissen, an 
welchem Ort ihr an JumboKids teilnehmt, bekommt ihr neben der Teilnehmer-ID auch noch 
eine Zentrum-ID. Beide Nummern solltet ihr bitte an den entsprechenden Stellen im 
Fragebogen angeben. 
 
Deine Zentrum-ID lautet:  
 
 
 
Deine Teilnehmer-ID lautet: 
 
 
 
 

Vielen Dank, dass ihr euch Zeit nehmt die Fragebögen auszufüllen!  
Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten.  

Wichtig ist uns eure Meinung!!! 
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