Fragebogen für Eltern/Erziehungsberechtigte/Interessierte Bürger: innen/
Freunde der Gemeinschaftsschule LSZ Amtzell
Schulentwicklung heißt Veränderung, heißt Evaluation, ohne die Verbesserungen am Konzept nicht möglich
sind. Darum brauchen wir Ihre Hilfe.
Im Rahmen einer Erhebung bitten wir Sie, sich kurz Zeit zu nehmen, um die folgenden Fragen anonym zu
beantworten.
Bitte werfen Sie den Fragebogen ausgefüllt in den Schulbriefkasten am Schultor. (Schulstraße 14, 88279 Amtzell)

Bitte kreuzen Sie zutreffendes an.
Frage 1: Allgemeines





Ich habe Kinder im schulpflichtigen Alter zwischen 6 und 16 Jahren.
Mein Kind hat die Schule Amtzell besucht.
Mein Kind besucht die Schule Amtzell und ist in der Primarstufe / Sekundarstufe.
Nichts davon trifft auf mich zu.

Frage 2: Ich würde mein Kind auf die Gemeinschaftsschule Amtzell schicken, weil…
(Mehrfachnennungen möglich)
 ich Vertrauen in das Lehrpersonal habe.
 mein Kind hier eine fundierte schulische Ausbildung erfährt, die gut auf das Leben
vorbereitet.
 mein Kind auf den Besuch einer weiterführenden Schule nach der Klassenstufe 10 gut
vorbereitet wird.
 die schulische Ausbildung an der Gemeinschaftsschule Amtzell mein Kind auch als
Persönlichkeit wertschätzt und individuelle Maßstäbe ansetzt.
 das Schulgebäude mich anspricht und es Möglichkeiten bietet.
 mein Kind in einer vertrauten Umgebung bleibt.
 mein Kind nicht mit dem Bus fahren muss.
 die Betreuungsangebote/-zeiten außerhalb der Schulzeit hilfreich sind, Job und Kind zu
vereinen.
 die außerschulischen Angebote interessant sind.
 ich hinter dem Schulkonzept der Gemeinschaftsschule mit länger gemeinsam lernen stehe.
 ich es gut finde, dass auf unterschiedlichen Niveaus in einer Stufe unterrichtet wird.
 es kein Notendruck mit maßgeschneiderten Lernentwicklungsberichten gibt.
 mein Kind hier den Realschulabschluss machen kann.
 mein Kind sich altersentsprechend entwickeln kann und sich bezüglich des Abschlusses erst
nach dem 1. Halbjahr von Klasse 8 festlegen muss.
 mein Kind individuelle Betreuung erfährt und in kleinen Gruppen lernt.
 ich selbst hier schon auf der Schule war.

Frage 3: Ich möchte mein Kind nicht auf die Gemeinschaftsschule Amtzell schicken, weil …
Ihre Antwort: _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Frage 4: Ich weiß,
(Mehrfachnennungen möglich)








dass man an der GMS Amtzell den Realschulabschluss machen kann.
dass man an der GMS Amtzell den Hauptschulabschluss machen kann.
dass mein Kind hier auch gymnasial unterrichtet wird, wenn es diesem Niveau entspricht.
dass an der GMS Haupt-, Real- und Gymnasiallehrkräfte gemeinsam unterrichten.
was der Begriff „Lernen in Niveaus“ bedeutet.
was der Begriff „Individuelles Lernen“ bedeutet.
was die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu einer Realschule /Werkrealschule sind.

Frage 5: Bitte ordnen Sie sich bei den Aussagen ein:
Stimme Stimme Teils,
voll zu eher zu teils

Ich bin an der Schule interessiert und
verfolge die wöchentlichen Berichte im
Amtsblatt.
Infoveranstaltungen zum Schulkonzept sind
sinnvoll, ich würde sie besuchen.
Ich fühle mich mit der Schule verbunden.

Stimme Stimme
eher
nicht
nicht
zu
zu





























Frage 6: Der Weiterbestand der Schule in Amtzell ist für unser Dorf bedeutsam.
 Ja

 Nein

Begründung:_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Von der Schule wünsche ich mir:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Vielen herzlichen Dank für Ihr Feedback und Ihre Zeit!
Das Schulentwicklungsteam der GMS Amtzell

