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Elternfeedback – März 2018
Offene Antworten

1)Was gefällt Ihnen am besten an dieser Schule?
Klassen
Schulhof
die Gesunde Jause, die bewegte Pause, das Lehrer Team (3b)
Der Turnsaal
alles
viel Sport (1a)
Der Sportunterricht (1a)
Alles (3b)
Es gefällt mir, dass in jeder Pause gesunde Jause verkauft wird. (3b)
Ich finde alles ok (3b)
Meine Klasse (3b)
Bin kein Schüler (1a)
Thema Sport (1a)
Turnsaal (4c) (1c)
Bei Problemen kann man immer mit Lehrern oder Direktion sprechen. (1a) (4a)
Nichts! (3a)
Das manche Lehrer sorgfältig mit Schülern umgehen. (3b)

1)Was gefällt Ihnen am besten an dieser Schule?

das tägliche Sportstunden am Plan stehen. (2a)
Gemeinschaft der Schüler (3a)
Mein Kind fühlt sich sehr wohl dort! (3a)
Die jungen (neuen) Zweitlehrer in den Hauptgegenständen, nur leider dürfen diese nicht
mitbestimmen und werden vor den Schülern als untauglich und nichtswissend dargestellt.(4c)
Dass die Kinder mit den modernen Medien auch Schulaufgaben machen. (1a)
Die Englischwoche mit Native Speaker. Es gibt ein paar sehr gute Lehrer, Berufsmesse in der
Schule. (3a)
Information Schule – Eltern (4c)
Schiwoche/Sportwoche… (2b)
Sportvielfalt (1a, 4b)
Sauberkeit (4c)
Die gute Zusammenarbeit mit den Lehrkörpern (4b)
Engagierte Lehrkräfte (2c)
Tolle Lehrer, super Aktivitäten (4b)
Lernstunde, Nachmittagsbetreuung (1c)
Es gibt viele kompetente und engagierte LehrerInnen (2a)
Dass die Eltern ausreichend informiert werden (2c)
Super Ausflüge (2b)
Sehr positiv überrascht – Lehrer &Direktorin setzen sich für die Kinder ein (1c)
Die Direktorin und Lehrerin sind sehr nett und hilfsbereit. (3b)
Die Strenge beim Verhalten der Schüler untereinander. (2a)
Dass sie viel lernen, eigenständig werden und der Sport (1a)

Was würden Sie als Erstes ändern?
Elternsprechtag – Wartezeiten
Renovierung
Renovierung der gesamten Schule
Hausaufgaben sind so zu wählen, dass diese nicht von den Eltern, sondern von den
Schülern zu bewältigen sind. (3b)
den Ablauf des Elternabends! (3b)
weniger Hausübungen
Die Menge der Hausübungen (1a)
etwas mehr auf Problemkinder eingehen (1a)
Nichts (3b) 2x
Die Direktorin und einige Lehrer (4c)
In der Klasse nicht mehr schimpfen lassen und nicht schreien. (3b)
Dass es zwischen jeder Stunde eine Pause gibt. (3b)
Mehr Kommunikation bei Anliegen. (1a)
Elternsprechtage besser organisieren. (1a)
Arbeitsblätter sind sehr unübersichtlich und Abgabetermine oft nicht bekannt. (1b)
Räume (4c)
Sport besteht nicht nur aus Laufen! Mehr Vielfalt! – LMS in allen Hauptfächern
öffentlich!(1a) (4a)
Dieses Feld ist zu klein für meine Probleme. (3a)
Aufteilung der Schüler nach Leistungsgruppen/mehr gemeinsame Ausarbeitung des
Lehrstoffes von Schülern und Lehrern (1c)
Direktorin (1c)
Das manche Lehrer nicht mehr so streng sind. (3b)
Religion 1x wöchentlich und nur röm.kath..Dinge lernen, KEIN ISLAM (2a)
die Leistungsgruppen waren übersichtlicher und der Lernerfolg war besser, der Frust
nicht so hoch!(2c)
Etwas mehr Aufgaben, weniger Filmschauen in den Stunden (3a)
Etwas weniger Aufgaben – sehr viel im Vergleich zu anderen! (1a)

Was würden Sie als Erstes ändern?

Direktion (4c) (4b)
Wieder Leistungsgruppen (????)
Schulbeginn um 7.35 Uhr ist zu früh! Der ständige Lehrerwechsel ist sehr belastend für
mein Kind. Es wird auch im laufenden Schuljahr gewechselt. Wenige Ausflüge am
Jahresende! In BOBI mehr für die Berufswahl! (3a)
Durch politische Vorgaben nicht möglich!!! Leistungsgruppen (4c)
Weniger HÜ, damit die Kinder mehr Freizeit haben. (1a, 4b)
Abschaffung der Zettelarbeit, Unterrichtsgestaltung vom Lehrer wählbar (4c)
Verhaltensgestörte Kinder von der Schule schmeißen (2c)
Mehr Förderunterricht, bzw. vor den Schularbeiten Stoff wiederholen (4b)
Es wird zu viel Selbstständigkeit von den Kindern erwartet. Ich hätte gerne, dass die
Lehrer mehr mit den Kindern gemeinsam die Arbeitspläne bzw. die Unterrichtsstunden
ausarbeiten. Dann das ist ja auch die Aufgabe eines >Lehrers. So würde der Unterricht
interessanter gestaltet werden (O-Ton meines Kindes) (2c)
Bei Mobbing und Gewalt wird zu wenig gemacht. (2c)
Kein Elternsprechtag, nur KEL Gespräche (4b)
Elternsprechtag (2b)
Anti-Mobbing Programm mit Eltern, Terminvergaben beim Elternsprechtag ein wenig
verbessern (1c)
Online Kontakt zu den Lehrern, die Organisation des Elternsprechtages (2a)
Die Direktorin, das Lerntempo, die Kinder sind restlos überfordert (1a)
JÖ-Hefte und Arbeitsblätter sollten gemeinsam im Deutschunterricht gemacht werden.
Kinder sollten ihre D-Arbeiten nicht selbst kontrollieren müssen, damit sie dann erst von
den Lehreinnen kontrolliert werden. Antolin Quiz sollte eher durch mündliche
Nacherzählungen ersetzt werden. LMS muss ständig durch Eltern kontrolliert werden,
zumindest in Deutsch!!! Da Fehler bei Eintragungen sind (1a)

