
WIR FRAGEN EUCH,WAS 
EUCH MUNTER MACHT! 

WIEDER 

MITMACHEN  

UND TOLLE  

PREISE  

GEWINNEN*!



IHR  
BRAUCHT... ?SAGT UNS, WAS IHR EUCH  
WÜNSCHT – UND WIR SORGEN  
FÜR HILFE BEIM MUNTERMACHEN!

Worum geht‘s? 
Corona betrifft uns alle immer noch. Und wir 
möchten gerne von euch wissen: Wie hat die  
Pandemie euren Schulalltag weiter verändert? Was 
läuft gut, was läuft schlecht? Was hilft euch, die 
aktuelle Lage zu meistern? Und was wünscht ihr 
euch jetzt?

Wer will das wissen? 
Wir, die Stadt Osnabrück und die Friedel & Gisela  
Bohnenkamp-Stiftung, wollen von euch, allen  
Schüler:innen der Stadt Osnabrück, wissen, wie 
es euch geht. Dabei hilft uns ein erfahrenes Team 
der Universität Osnabrück. Denn wir nehmen  
eure Sorgen und Ideen ernst und möchten helfen,  
eure Wünsche für die Zukunft umzusetzen.  
 

Wir haben schon viele Dinge für euch realisieren 
können und wollen euch weiter beim Munterwer-
den unterstützen. Also macht uns munter durch 
eure Rückmeldung. So werden wir wach für das, 
was euch bewegt!

Wie läuft das?
Macht mit bei der zweiten Muntermacher-Umfrage: 
Ihr nehmt euch zehn bis fünfzehn Minuten Zeit  
(in der Schule oder zuhause) und beantwortet online  
ein paar Fragen rund um die letzten Monate. Dabei 
geht es vor allem um eure persönlichen Erfah-
rungen während der Corona-Pandemie. Jeder füllt 
den Fragebogen für sich aus. 
 
Wenn ihr mögt, schreibt uns, was euch persönlich 
geholfen hat, durch die Pandemie zu kommen. 
Welche Tipps wollt ihr anderen weitergeben? Die 
besten Ideen veröffentlichen wir fortlaufend auf 
der Homepage in der Rubrik »Quick Tipps«. 

* nur für Schüler:innen an Grund- und weiterführenden sowie Berufs-
bildenden Schulen in der Stadt Osnabrück bis zum 21. Lebensjahr, 
Teilnahme bedingungen online

Mehr Infos und den Umfragebogen* findet ihr hier: 
www.muntermacher-os.de Die Umfrage findet 
vom 07.03.2022–01.04.2022 statt! 

VIELEN DANK FÜRS MITMACHEN! 



www.muntermacher-os.de
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»Muntermacher« ist ein Projekt im Rahmen des  
Bildungs- und Unterstützungsfonds der Stadt  
Osnabrück in Kooperation mit dem Netzwerk  
Bildung – Stiftungen für die Region Osnabrück.

Kontakt: Stadt Osnabrück/Fachdienst Bildung 
Tel.: 0541 - 800 78 36 | Mo – Do: 10.00 – 12.00 Uhr 
E-Mail: bildung@osnabrueck.de 

Fachbereich Erziehungs-  
und Kulturwissenschaften

Partner:

Initiatoren:

MUNTERMACHER

QUICK TIPPS!

Aufgepasst!
Aus allen eingesandten »Quick Tipps« verlosen 
wir nach den Sommerferien einen von drei tollen 
Muntermacher–Gutscheinen nur für dich (UpSprung,  
Zoo Osnabrück oder Osnabloc). Schickt euren 
Muntermacher-Tipp an tipps@muntermacher-os.de  
(Einsendeschluss ist der 15.07.2022). 


