
LEONIE Befragungssystem
Auswertung der Befragung: Elternfragebogen Primarstufe

Wenn Sie über die Schule Ihres Kindes und die Lehrerinnen und Lehrer
nachdenken: Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zu?

1. Die Schule meines Kindes leistet gute Arbeit bei der schulischen Ausbildung der Schülerinnen und Schüler.

     gut eher gut eher schlecht schlecht kann ich nicht
beantworten

58% (n=57) 36% (n=35) 3% (n=3) 1% (n=1) 1% (n=1)

 

 

2. Die meisten Lehrerinnen und Lehrer meines Kindes sind engagiert.

     gut eher gut eher schlecht schlecht kann ich nicht
beantworten

61% (n=60) 32% (n=32) 2% (n=2) 0% (n=0) 3% (n=3)

 

 

3. Die Leistungsanforderungen in der Schule meines Kindes sind angemessen.

     gut eher gut eher schlecht schlecht kann ich nicht
beantworten

60% (n=59) 32% (n=32) 5% (n=5) 0% (n=0) 1% (n=1)

 

 

4. Anliegen der Eltern werden in der Schule meines Kindes sehr ernst genommen.

     gut eher gut eher schlecht schlecht kann ich nicht
beantworten

50% (n=49) 32% (n=32) 7% (n=7) 4% (n=4) 5% (n=5)
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4. Anliegen der Eltern werden in der Schule meines Kindes sehr ernst genommen.

     gut eher gut eher schlecht schlecht kann ich nicht
beantworten

50% (n=49) 32% (n=32) 7% (n=7) 4% (n=4) 5% (n=5)

 

 

5. Es ist oftmals schwierig, ein Gespräch mit den Lehrkräften zu führen. 

     gut eher gut eher schlecht schlecht kann ich nicht
beantworten

46% (n=45) 30% (n=30) 2% (n=2) 6% (n=6) 14% (n=14)

 

 

Wie beurteilen Sie folgende Merkmale und Angebote an der Schule Ihres
Kindes?

6. Beteiligungsmöglichkeiten der Schülerinnen und Schüler

     gut eher gut eher schlecht schlecht kann ich nicht
beantworten

62% (n=61) 30% (n=30) 2% (n=2) 0% (n=0) 4% (n=4)

 

 

7. Stimmung an der Schule

     gut eher gut eher schlecht schlecht kann ich nicht
beantworten

43% (n=42) 42% (n=41) 7% (n=7) 2% (n=2) 5% (n=5)
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7. Stimmung an der Schule

     gut eher gut eher schlecht schlecht kann ich nicht
beantworten

43% (n=42) 42% (n=41) 7% (n=7) 2% (n=2) 5% (n=5)

 

 

8. Zusatzangebote für leistungsstarke Schülerinnen und Schüler

     gut eher gut eher schlecht schlecht kann ich nicht
beantworten

43% (n=42) 27% (n=27) 5% (n=5) 0% (n=0) 23% (n=23)

 

 

9. Fördermaßnahmen für leistungsschwache Schülerinnen und Schüler

     gut eher gut eher schlecht schlecht kann ich nicht
beantworten

29% (n=29) 29% (n=29) 4% (n=4) 2% (n=2) 34% (n=33)

 

 

10. Möglichkeiten zur Mitbestimmung für Eltern

     gut eher gut eher schlecht schlecht kann ich nicht
beantworten

30% (n=30) 32% (n=32) 14% (n=14) 6% (n=6) 15% (n=15)
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11. Individuelle Förderung der Schülerinnen und Schüler im Unterricht

     gut eher gut eher schlecht schlecht kann ich nicht
beantworten

39% (n=38) 43% (n=42) 5% (n=5) 3% (n=3) 9% (n=9)

 

 

12. Qualität und Gestaltung der Lern- und Aufenthaltsräume

     gut eher gut eher schlecht schlecht kann ich nicht
beantworten

41% (n=40) 46% (n=45) 5% (n=5) 2% (n=2) 5% (n=5)

 

 

13. Zusammenarbeit von Schule und Elternhaus

     gut eher gut eher schlecht schlecht kann ich nicht
beantworten

42% (n=41) 44% (n=43) 8% (n=8) 2% (n=2) 3% (n=3)

 

 

Wie sehr stimmen Sie mit den folgenden Aussagen überein?

14. Die Schule hat die Fortschritte meines Kindes sorgsam im Blick.

     stimme zu stimme eher zu stimme eher nicht stimme nicht zu kann ich nicht
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Wie sehr stimmen Sie mit den folgenden Aussagen überein?

14. Die Schule hat die Fortschritte meines Kindes sorgsam im Blick.

     stimme zu stimme eher zu stimme eher nicht
zu

stimme nicht zu kann ich nicht
beantworten

52% (n=51) 36% (n=35) 5% (n=5) 4% (n=4) 2% (n=2)

 

 

15. Die Schule stellt uns Eltern regelmäßig Informationen zu den Bildungszielen und pädagogischen Prinzipien der
Schule zur Verfügung.

     stimme zu stimme eher zu stimme eher nicht
zu

stimme nicht zu kann ich nicht
beantworten

47% (n=46) 31% (n=31) 11% (n=11) 5% (n=5) 4% (n=4)

 

 

16. Die Schule stellt uns Eltern regelmäßig Informationen zu Veranstaltungen bereit.

     stimme zu stimme eher zu stimme eher nicht
zu

stimme nicht zu kann ich nicht
beantworten

70% (n=68) 26% (n=26) 1% (n=1) 2% (n=2) 0% (n=0)

 

 

17. Die Lehrkräfte geben mir eine Rückmeldung über die Stärken und Schwächen meines Kindes.

     stimme zu stimme eher zu stimme eher nicht
zu

stimme nicht zu kann ich nicht
beantworten

67% (n=65) 24% (n=24) 6% (n=6) 2% (n=2) 0% (n=0)
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17. Die Lehrkräfte geben mir eine Rückmeldung über die Stärken und Schwächen meines Kindes.

     stimme zu stimme eher zu stimme eher nicht
zu

stimme nicht zu kann ich nicht
beantworten

67% (n=65) 24% (n=24) 6% (n=6) 2% (n=2) 0% (n=0)

 

 

18. Ich bekomme von der Schule konkrete Hinweise zur Unterstützung meines Kindes in schulischen
Angelegenheiten.

     stimme zu stimme eher zu stimme eher nicht
zu

stimme nicht zu kann ich nicht
beantworten

56% (n=55) 26% (n=26) 8% (n=8) 3% (n=3) 5% (n=5)

 

 

19. Die Schulleitung stellt regelmäßig nützliche Informationen über wichtige Veränderungen der schulischen Arbeit
zur Verfügung.

     stimme zu stimme eher zu stimme eher nicht
zu

stimme nicht zu kann ich nicht
beantworten

36% (n=35) 41% (n=40) 10% (n=10) 4% (n=4) 8% (n=8)

 

 

Inwieweit beteiligen Sie sich an der Schule Ihres Kindes an den folgenden
Aktivitäten?

20. Mitarbeit am Schulprogramm, Qualitätsprogramm, Schulprofil

     häufig gelegentlich selten gar nicht kann ich nicht
beantworten
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Inwieweit beteiligen Sie sich an der Schule Ihres Kindes an den folgenden
Aktivitäten?

20. Mitarbeit am Schulprogramm, Qualitätsprogramm, Schulprofil

     häufig gelegentlich selten gar nicht kann ich nicht
beantworten

22% (n=22) 18% (n=18) 20% (n=20) 30% (n=30) 6% (n=6)

 

 

21. Mitarbeit bei der Hausaufgabenbetreuung

     häufig gelegentlich selten gar nicht kann ich nicht
beantworten

14% (n=14) 5% (n=5) 6% (n=6) 63% (n=62) 9% (n=9)

 

 

22. Mitarbeit bei den Zusatzangeboten am Nachmittag

     häufig gelegentlich selten gar nicht kann ich nicht
beantworten

8% (n=8) 8% (n=8) 10% (n=10) 60% (n=59) 11% (n=11)

 

 

23. Begleitung auf Exkursionen

     häufig gelegentlich selten gar nicht kann ich nicht
beantworten

18% (n=18) 22% (n=22) 17% (n=17) 28% (n=28) 11% (n=11)
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23. Begleitung auf Exkursionen

     häufig gelegentlich selten gar nicht kann ich nicht
beantworten

18% (n=18) 22% (n=22) 17% (n=17) 28% (n=28) 11% (n=11)

 

 

24. Mitarbeit bei der Kooperation mit externen Einrichtungen

     häufig gelegentlich selten gar nicht kann ich nicht
beantworten

10% (n=10) 13% (n=13) 13% (n=13) 43% (n=42) 18% (n=18)

 

 

25. Mitarbeit im Förderverein der Schule

     häufig gelegentlich selten gar nicht kann ich nicht
beantworten

9% (n=9) 9% (n=9) 9% (n=9) 63% (n=62) 7% (n=7)

 

 

26. Mitwirkung in Schulgremien (z. B. Klassenelternbeirat, Schulkonferenz)

     häufig gelegentlich selten gar nicht kann ich nicht
beantworten

15% (n=15) 9% (n=9) 4% (n=4) 60% (n=59) 9% (n=9)
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27. Besuch der Elternabende, Elternsprechtage, o. Ä.

     häufig gelegentlich selten gar nicht kann ich nicht
beantworten

80% (n=78) 11% (n=11) 5% (n=5) 2% (n=2) 0% (n=0)

 

 

28. Besuch von Schulveranstaltungen

     häufig gelegentlich selten gar nicht kann ich nicht
beantworten

81% (n=79) 14% (n=14) 1% (n=1) 1% (n=1) 1% (n=1)

 

 

Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden Aspekten an der Schule Ihres
Kindes?

29. Zeitliche Organisation der Schulwoche

     zufrieden eher zufrieden eher nicht zufrieden nicht zufrieden kann ich nicht
beantworten

78% (n=76) 13% (n=13) 2% (n=2) 1% (n=1) 3% (n=3)

 

 

30. Zeitlicher Rhythmus des Schultages
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30. Zeitlicher Rhythmus des Schultages

     zufrieden eher zufrieden eher nicht zufrieden nicht zufrieden kann ich nicht
beantworten

76% (n=74) 17% (n=17) 3% (n=3) 1% (n=1) 0% (n=0)

 

 

31. Verlässlichkeit der Zeiten zur Betreuung für Unterricht und für Zusatzangebote

     zufrieden eher zufrieden eher nicht zufrieden nicht zufrieden kann ich nicht
beantworten

79% (n=77) 12% (n=12) 0% (n=0) 1% (n=1) 5% (n=5)

 

 

32. Räumliche Ausstattung

     zufrieden eher zufrieden eher nicht zufrieden nicht zufrieden kann ich nicht
beantworten

54% (n=53) 36% (n=35) 3% (n=3) 2% (n=2) 2% (n=2)

 

 

33. Ausstattung mit Lern- und Unterrichtsmaterial

     zufrieden eher zufrieden eher nicht zufrieden nicht zufrieden kann ich nicht
beantworten

64% (n=63) 28% (n=28) 3% (n=3) 0% (n=0) 1% (n=1)
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34. Ausstattung mit Spiel- und Freizeitmaterial

     zufrieden eher zufrieden eher nicht zufrieden nicht zufrieden kann ich nicht
beantworten

61% (n=60) 23% (n=23) 3% (n=3) 1% (n=1) 8% (n=8)

 

 

35. Arbeitsgemeinschaften (AGs) und Projekte

     zufrieden eher zufrieden eher nicht zufrieden nicht zufrieden kann ich nicht
beantworten

62% (n=61) 19% (n=19) 4% (n=4) 0% (n=0) 11% (n=11)

 

 

36. Freizeit- und Spielangebote

     zufrieden eher zufrieden eher nicht zufrieden nicht zufrieden kann ich nicht
beantworten

61% (n=60) 24% (n=24) 1% (n=1) 1% (n=1) 9% (n=9)

 

 

37. Bewegungs- und Spielpausen

     zufrieden eher zufrieden eher nicht zufrieden nicht zufrieden kann ich nicht
beantworten

70% (n=68) 19% (n=19) 3% (n=3) 0% (n=0) 5% (n=5)
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37. Bewegungs- und Spielpausen

     zufrieden eher zufrieden eher nicht zufrieden nicht zufrieden kann ich nicht
beantworten

70% (n=68) 19% (n=19) 3% (n=3) 0% (n=0) 5% (n=5)

 

 

38. Lernförderungsmaßnahmen

     zufrieden eher zufrieden eher nicht zufrieden nicht zufrieden kann ich nicht
beantworten

46% (n=45) 26% (n=26) 3% (n=3) 2% (n=2) 19% (n=19)

 

 

39. Mittagessen

     zufrieden eher zufrieden eher nicht zufrieden nicht zufrieden kann ich nicht
beantworten

39% (n=38) 21% (n=21) 7% (n=7) 4% (n=4) 25% (n=25)

 

 

40. Beaufsichtigung der Hausaufgaben

     zufrieden eher zufrieden eher nicht zufrieden nicht zufrieden kann ich nicht
beantworten

23% (n=23) 14% (n=14) 7% (n=7) 8% (n=8) 44% (n=43)
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41. Gezielte Hilfen für die Hausaufgaben

     zufrieden eher zufrieden eher nicht zufrieden nicht zufrieden kann ich nicht
beantworten

22% (n=22) 12% (n=12) 6% (n=6) 9% (n=9) 47% (n=46)

 

 

Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden Aspekten des Ganztagsbetriebs an
der Schule Ihres Kindes?

42. Organisationsform des Ganztagsbetriebs (z.B. verpflichtend für alle bzw. freiwillige Teilnahme)

     zufrieden eher zufrieden eher nicht zufrieden nicht zufrieden kann ich nicht
beantworten

47% (n=46) 20% (n=20) 0% (n=0) 0% (n=0) 28% (n=28)

 

 

43. Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die außerunterrichtlichen Ganztagsangebote

     zufrieden eher zufrieden eher nicht zufrieden nicht zufrieden kann ich nicht
beantworten

35% (n=34) 21% (n=21) 2% (n=2) 0% (n=0) 38% (n=37)

 

 

44. Informationen von der Schule über den Ganztagsbetrieb
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44. Informationen von der Schule über den Ganztagsbetrieb

     zufrieden eher zufrieden eher nicht zufrieden nicht zufrieden kann ich nicht
beantworten

59% (n=58) 18% (n=18) 0% (n=0) 3% (n=3) 15% (n=15)

 

 

45. Kontakt zu den Mitarbeitern des Ganztagsbetriebes

     zufrieden eher zufrieden eher nicht zufrieden nicht zufrieden kann ich nicht
beantworten

41% (n=40) 23% (n=23) 3% (n=3) 1% (n=1) 27% (n=27)

 

 

In welchen Bereichen sehen Sie einen Bedarf zu Veränderungen und
Verbesserungen des Ganztagsbetriebs an der Schule Ihres Kindes?

46. Öffnungszeiten

     kein Bedarf wenig Bedarf viel Bedarf dringender Bedarf kann ich nicht
beantworten

52% (n=51) 14% (n=14) 3% (n=3) 0% (n=0) 26% (n=26)

 

 

47. Verlässliches Betreuungsangebot

     kein Bedarf wenig Bedarf viel Bedarf dringender Bedarf kann ich nicht
beantworten

48% (n=47) 20% (n=20) 3% (n=3) 1% (n=1) 23% (n=23)
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47. Verlässliches Betreuungsangebot

     kein Bedarf wenig Bedarf viel Bedarf dringender Bedarf kann ich nicht
beantworten

48% (n=47) 20% (n=20) 3% (n=3) 1% (n=1) 23% (n=23)

 

 

48. Kosten/ Elternbeitrag

     kein Bedarf wenig Bedarf viel Bedarf dringender Bedarf kann ich nicht
beantworten

46% (n=45) 18% (n=18) 4% (n=4) 2% (n=2) 25% (n=25)

 

 

49. Qualität der Angebote

     kein Bedarf wenig Bedarf viel Bedarf dringender Bedarf kann ich nicht
beantworten

44% (n=43) 19% (n=19) 5% (n=5) 1% (n=1) 26% (n=26)

 

 

50. Vielfalt der Angebote

     kein Bedarf wenig Bedarf viel Bedarf dringender Bedarf kann ich nicht
beantworten

42% (n=41) 24% (n=24) 4% (n=4) 1% (n=1) 24% (n=24)
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51. Elternbeteiligung

     kein Bedarf wenig Bedarf viel Bedarf dringender Bedarf kann ich nicht
beantworten

37% (n=36) 17% (n=17) 6% (n=6) 2% (n=2) 34% (n=33)

 

 

52. Informationsfluss Schule – Elternhaus

     kein Bedarf wenig Bedarf viel Bedarf dringender Bedarf kann ich nicht
beantworten

30% (n=30) 23% (n=23) 15% (n=15) 1% (n=1) 25% (n=25)

 

 

53. Individuelle Förderung der Schülerinnen und Schüler

     kein Bedarf wenig Bedarf viel Bedarf dringender Bedarf kann ich nicht
beantworten

25% (n=25) 23% (n=23) 11% (n=11) 3% (n=3) 32% (n=32)
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