
Fragebogen zur Anschaffung eines Wasserspenders im JSG                                                

 

Hinweis: Wir haben uns bewusst für einen gedruckten Fragebogen entschieden, um möglichst viele von euch im Unterricht zu animieren, diesen auch 
auszufüllen. Bei einer Befragung mit moodle hatten wir Sorge, dass dies nicht der Fall wäre. Den CO2-Wer, der durch das benutzte Kopierpapier entstanden 
ist, haben wir bereits dann eingespart, wenn aufgrund eines Trinkwasserspenders später  nur 11  Flaschen weniger gekauft und im Anschluss recycelt 
werden würden. Zusätzlich haben wir bewusst Schmierpapier (einseitig bereits bedruckt) verwendet. 

 
 

 
Liebe Schülerin, lieber Schüler, 
wir bitten Dich, Dir 1 Minute Zeit für diesen Fragebogen zu nehmen. Die 
Teilnahme ist selbstverständlich freiwillig und anonym. 

Vielen Dank 

 

Aktuell finden Überlegungen statt, einen Trinkwasserspender in der Schule 

aufzustellen, an dem kostenlos Wasser zum Trinken gezapft werden kann. 

Mithilfe dieses Fragebogens möchten wir klären, wie groß das Interesse 

daran ist. 
 

Vorteile gegenüber dem Gebrauch gekaufter Wasserflaschen: 

- Vermeidung von Plastikmüll 

- Vermeidung von CO2 (Produktion + Recycling der Flaschen) 
 

Weitere Vorteile: 

- stets kostenloses Wasser in Trinkwasserqualität 

- nie wieder Durst in der Schule (Flasche vergessen)  
- deutlich leichterer Schulrucksack 

 

 
Kreuze bitte an: 
 

1) Würdest Du in der Schule einen absolut hygienischen Trinkwasser-

spender benutzen, um deine Flasche kostenlos aufzufüllen? 
 

Ja (   )  Nein (   )          (Bei „Nein“ endet hier die Befragung) 

 

2) Würdest Du ihn auch benutzen, wenn ausschließlich stilles Wasser 

(ohne Kohlensäure) angeboten wird? 
 

Ja (   )  Nein (   )           

 

 

Das POP Movement Team der Schule bedankt sich für deine Mitarbeit. Die 

Ergebnisse und das weitere Vorgehen kannst Du im POP Movement 

Schaukasten (Schulstraße) und unter www.pop-movement.de verfolgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergebnisse: 

 

 555 Fragebögen ausgeteilt 

 

 312 wurden ausgefüllt (56 %), davon 3 ungültig 

 

  

 233 x  1) Ja und 2) Ja 

 

 47 x  1) Ja und  2) Nein 

 

Þ 3 von 4 befragten Personen am JSG, würden einen Trinkwasser-

spender mit ausschließlich stillem Wasser nutzen. 

 

 

    Results: 

 

 555 questionnaires given out 

 

 312 were filled out (56 %), thereof 3 invalid 

 

 233 x 1) Yes and 2) Yes 

 

 47 x 1) Yes and 2) No 

 

 

Þ 3 out of 4 of the person in question of the JSG, would use a 

drinking water dispenser with nonsparkling water. 

  


