
 
Liebe Eltern,  

Sie wurden gebeten, uns folgenden Fragebogen auszufüllen. Vielen Dank, dass sich 

so viele von Ihnen dafür Zeit genommen haben. Insgesamt haben 124 unserer Eltern 

den Bogen ausgefüllt, das waren ca. 3/4 unserer Elternschaft.  

Die Auszählung ist nun abgeschlossen. Untenstehend können Sie die Gesamt-

auszählung sehen.  

 

Die Zahlen sind Prozentwerte:  

Die erste Spalte zeigt in Prozentangaben: Ja, ich stimme voll zu! (☺)  

Die zweite Spalte zeigt in Prozentangaben: Ich stimme teils zu! (�)  

Die dritte Spalte zeigt in Prozentzahlen: Ich stimme nicht zu! (�)  

Die Prozentsätze, die zur vollen 100 % fehlen, waren jeweils nicht abgegebene 

Wertungen. Nicht alles konnten Sie ja beantworten. Zum Beispiel Frage 9 konnten 

nur die Eltern beantworten, deren Kind in der Schulkindbetreuung ist.  

 

Das Gesamturteil: 

Gesamtwürdigung aller Bereiche: 

Mit der Arbeit der Schule bin ich insgesamt zufrieden:  

87,9 % ☺, 10,7 % �, >1 % � 
(zum Vergleich Umfragen  von 2013: 85 % ☺, 11 % �, 0 % �  

    und 2011: 69 % ☺, 28 % �, 1 % �)  

 

 

In den zusammenfassenden Fragen, die einen Themenblock insgesamt bewertet 

haben, wurden wir von Ihnen wie folgt beurteilt:  

 

Block A „Schule als Lebensraum“:  

„Mein Kind fühlt sich in der Schule insgesamt wohl.“:  

87,1% ☺ / 11,4 � / 2,1 % �   
(zum Vergleich Umfragen  von2013: 80 % ☺, 19 % �, 0 % � 

    und 2011: 69 % ☺, 24 % �, 3 % �)  

 

Block B „Unterricht und Lernfortschritte des Kindes“: 

„Mit der Unterrichtsqualität der Schule bin ich insgesamt 

zufrieden“:  

84,3 % ☺, 15,7 % �, >1 % �  

(zum Vergleich Umfragen  von 2013: 82 % ☺, 14 % �, 1 % �  

    und 2011: 74 % ☺, 25 % �, 0 % �)  

 



Block C „Zusammenarbeit Schule-Elternhaus“:  

„Die Eltern werden ausreichend in Unterricht und 

Schulleben einbezogen“:  

82,1 % ☺, 16,4 % �, >1 % �  
(zum Vergleich Umfragen  von 2013 87 % ☺, 13 % �, 0 % �  

    und 2011: 63 % ☺, 30 % �, 5 % �)  

 

Block D „Ausstattung und Schulgebäude“: 

„Mit den räumlichen Gegebenheiten sind wir insgesamt 

zufrieden“:  

87,9 % ☺, 10,7 % �, >1 % � 
(zum Vergleich Umfragen  von 2013: 80 % ☺, 17 % �, 0 % � 

    und 2011: 45 % ☺, 42 % �, 9 % �)  

 

Die besten Bewertungen gaben Sie uns in den einzelnen Fragenblöcken bei 

folgenden Fragen:  

A – Schule als Lebensraum: 

Frage 5: Für das Miteinander wird viel getan (Klassenrat, Kinderparlament, 

Schulversammlung, …): knapp 91 %  

B – Unterricht und Lernfortschritte des Kindes: 

Frage 18: Die Lehrkräfte leiten die Schüler an, selbstständig zu arbeiten und sich 

gegenseitig zu unterstützen: gut 86 % 

C – Zusammenarbeit Schule – Elternhaus: 

Frage 23: Die Schule informiert umfassend und regelmäßig: mindestens knapp 96 % 

D – Ausstattung Schulgebäude: 

Frage 37: Die Unterrichtsräume sind einladend und freundlich: 95 % 

 

Fazit: Wir freuen uns über das gute Ergebnis und dass wir im Vergleich zu den 

Umfragen 2011 und 2013 sogar oftmals nochmal zulegen konnten. Wir sehen das als 

Ermutigung und Ansporn, auf diesem Weg weiterzugehen und gleichzeitig nicht 

müde zu werden, konsequent erzieherisch tätig zu bleiben, um die von Ihnen 

angesprochenen Entwicklungsfelder anzugehen: Wie z.B. den „höflichen und 

rücksichtsvollen Umgang miteinander“ (Frage 3) noch mehr in den Fokus zu nehmen. 

Auch die Fahrradhalle steht bei uns nun auf dem Plan (Fragen 38 und 39). 
Die Bewertungen zu den Einzelfragen lesen Sie unter dem nächsten Link. 


