
Liebe Eltern! 

 

 

Vor einigen Wochen haben Sie von uns einen Fragebogen bekommen, der Ihnen 

die Möglichkeit gegeben hat, sich über unsere Schule, den Unterricht, die 

Ausstattung usw. Gedanken zu machen. 

Danke, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben, denn so konnten wir Ihre 

Meinungen, Anregungen, Kritik und Lob erfahren und können uns 

weiterentwickeln – zum Wohl aller!! 

Im 1. Bereich „Schule als Lebensraum“ haben sich von 127 Eltern 68,5 % 

positiv,  24,4 % neutral und nur 3,15 % negativ geäußert. Über dieses Ergebnis 

haben wir uns gefreut, zeigt es doch, dass sich Ihre Kinder bei uns wohl fühlen, 

gerne in die Schule kommen und Sie uns mit einem guten Gefühl Ihre Kinder 

anvertrauen. 

Noch zufriedener sind Sie mit dem 2. Bereich „Unterrichtsqualität“. Hier 

bescheinigen uns sogar 74,42%  hohe Qualität, 28,81 % äußern sich neutral und 

niemand ist unzufrieden! Wir Lehrer sind natürlich stolz, dass Sie unsere 

Unterrichtsarbeit und die angewandten Methoden so schätzen. Aber keine 

Sorge, wir ruhen uns nicht auf unseren Lorbeeren aus, denn es gibt noch viel zu 

tun… 

Im 3. Bereich „Zusammenarbeit Schule-Elternhaus“ fühlen sich immerhin 

63,08% von Ihnen gut informiert und ins Schulleben einbezogen. 30 % wählen 

neutral und 4,62 % sehen noch Verbesserungsbedarf. Schön, dass Sie die Arbeit 

unseres Elternbeirats durchweg gelobt haben, der uns und somit Ihre Kinder bei 

vielen Aktionen unterstützt. Hier noch ein Tipp an Sie: Schauen Sie doch öfter 

auf unsere Homepage (www.volksschule-bessenbach.de). Hier finden Sie aktuelle 

Infos und Wissenswertes über unsere Schule und Berichte aus den einzelnen 

Klassen.  

Der vierte große Bereich „Ausstattung und Schulgebäude“ hat bei Ihnen am 

schlechtesten abgeschnitten. 45% aller Beteiligten sind zufrieden, allerdings 

werten 42,31 % neutral und 9,23 %  negativ. Auch die Schule wünscht sich mehr 

Räume für einen modernen Unterricht (Computerraum oder Schulbibliothek), 

kann aber nur vorhandene Räumlichkeiten nutzen. Hier sind unseren 

Idealvorstellungen Grenzen gesetzt. Aber auf Grund Ihrer Anregungen hin 

haben wir uns einiges vorgenommen. Unsere nächsten Vorhaben sind die 

Verschönerung und Umgestaltung des Eingangsbereichs und der Aula und die 

Anschaffung von Spielen u.ä. für die Regenpausen im Klassenzimmer. Eine 

Aufwertung des Pausenhofs ist sogar schon in Bearbeitung. Hier hat der 

Kinderrat sehr kreative und durchdachte Vorschläge gemacht, die nun – 

zumindest teilweise - von der Gemeinde umgesetzt werden. Sie sehen, wir 

nehmen Ihre Kritik sehr ernst! 



Schön, dass so viele (68,5 %) mit der Arbeit unserer Schule zufrieden sind. Das 

spornt uns an, noch besser zu werden. 

Die genauen Prozentangaben und Ergebnisse zu den einzelnen Fragen erfahren 

Sie ebenfalls auf dieser Startseite der Homepage unter Auswertung der 

Umfrage. 

Nochmals vielen Dank für Ihre Mitarbeit!  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


