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Sehr geehrte Damen und Herren, 

nach der im Sommer 2021 erfolgten Umfrage im Rahmen des Projekts 

»Muntermacher« werden mit der jetzt folgenden zweiten Umfrage Kinder und 

Jugendliche erneut direkt angesprochen. Wir möchten herausfinden, wie es 

ihnen derzeit in der Pandemie-Situation geht – in der Schule und zuhause –, 

was sich verändert hat, was ihnen fehlt und was sie sich wünschen. 

Rund 50 Maßnahmen und Projekte wurden und werden aufgrund der letzten 

Umfrage entwickelt und umgesetzt, um die pandemiebedingten 

Herausforderungen für Kinder und Jugendliche abzumildern. 

Ihre Unterstützung und Hilfe ist uns erneut wichtig: Im Fachdiskurs, der zu 

den Ergebnissen der ersten Befragung im Dezember 2021 stattgefunden hat, 

wurde der Wunsch nach einer zweiten Befragung deutlich formuliert. Dem 

kommen wir mit Ihrer Hilfe gern nach! Ihre Fachlichkeit und Erfahrung ist ein 

wesentlicher Faktor, um die Schüler:innen zu motivieren, an der Umfrage 

teilzunehmen – im Unterricht, im Ganztag, in einer AG oder zuhause. 

Der Fragebogen wird wieder online ausgefüllt. Zusätzlich können und sollen 

die Teilnehmenden »Quick Tipps« einreichen: Was hat ihnen geholfen, durch 

die Pandemie zu kommen? Die besten Tipps werden auf der Website 

www.muntermacher-os.de veröffentlicht. Unter den Einsendenden werden 

attraktive Preise für Freizeitaktivitäten verlost. 

Warum eine ZWEITE Umfrage? 

Die Einschränkungen durch die Pandemie sind noch nicht vorbei. 

Schüler:innen sind besonders betroffen. Wir möchten ihre Stimme erneut 

hören und die Studie in diesem zweiten Schritt dezidierter aufbauen, um ein 

noch konkreteres Bild zu erhalten. 
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Sie als Lehrende und in der Schule Tätige richten sich bei der Planung und 

Organisation des Schulalltags stets nach den Wünschen und Bedarfen der 

Kinder und Jugendlichen. Die zweite Umfrage im Projekt »Muntermacher« hilft 

Ihnen, Ihr Fachwissen und Ihre Erfahrung zu erweitern und die von den 

Schüler:innen formulierten Bedürfnisse unmittelbar miteinzubeziehen. 

Bitte unterstützen Sie Ihre Klasse bei der Teilnahme an der Umfrage. Anbei 

erhalten Sie je ein PDF mit einem Infoflyer für Kinder und für Jugendliche, die 

Sie ausdrucken und/oder auf IServ hochladen können. 

Auf der Website www.muntermacher-os.de finden Sie ab dem 7. März 2022 

alle weiteren Informationen, auch zu den Möglichkeiten der »Quick Tipps« und 

den Abgabemodalitäten. 

Das Angebot der Umfrage ist freiwillig. Auch einzelne Schüler:innen können 

teilnehmen, unabhängig von der gesamten Klasse. 

Die Umfrage beginnt am 7. März 2022 und endet am 1. April 2022. Die 

Auswertung erfolgt unmittelbar nach Ende der Umfrage. Die Ergebnisse 

werden Ihnen anschließend zur Verfügung gestellt sowie der Öffentlichkeit 

zugänglich gemacht. 

Wir danken Ihnen für Ihr Engagement bei dem Projekt »Muntermacher« und 

hoffen auf eine rege Teilnahme Ihrer Schülerschaft! 

Infos und Umfrage: 

www.muntermacher-os.de  

Passwort zur Umfrage: muntermacher2 

 

Mit freundlichen Grüßen 

- für das Planungsteam - 

Ute Tromp 
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