
Botschafter                                                                             Abgeordnete                                                

Beobachtungsfragen für Besucher der IGS Landau 
1. Disziplin und Verhalten im Unterricht  

a. Wie ist das Verhältnis zwischen Schülern und Lehrern?  
b. Wie diszipliniert verhalten sich die Schüler? 
c. Wie selbständig arbeiten die Schüler im Unterricht? 
d. Wie konsequent handeln die Lehrer? 

2. Unser neues Schul-Ritual LLR (= Langsam, Leise, Respekt) 
Leise:                                                                                                                                                                                                                            

a. Wie ruhig ist es in den Klassen? Gibt es Unterschiede? Wenn ja, welche?  
b. Wie ruhig ist es in den Fluren? 

Langsam: 
a. Wie langsam bewegen sich die Schüler auf den Fluren? 
b. Was passiert, wenn sich die Schüler nicht daran halten? 

Respekt: 
a. Was verstehen Sie persönlich unter Respekt?  
b. Wie respektvoll gehen Schüler und Lehrer im Unterricht miteinander um?  
c. Wie gehen die Schüler in den Pausen miteinander um? 

3. Toiletten 
a. Hygiene: Sind unsere Toiletten in der gesamte Schule hygienisch? 
b. Einrichtung: Wie gut sind unsere Toiletten gestaltet bzw. ausgestattet? 
c. Anzahl: Sind es genug Kabinen bei den Mädchen / Jungs im Schulhaus und im Hof?  

4. Bereich Pausenhof / Raucher: 
a. Wie wirkt der Pausenhof (Nord / Süd) auf Sie? Wie beschäftigen sich die Schüler?  
b. Wie schnell, wie leise und auf welchem Weg gehen die Schüler in die Pause? 
c. Sehen Sie im Schulhof (auffällige) Raucher?  
d. Wie reagieren die IGS-Schüler und Lehrer auf die Raucher oder andere Schwierigkeiten?  

5. Schulgestaltung 
a. Wie ist die Gestaltung von den Wänden gehalten? Wie wirkt die Wandfarbe auf Sie?  
b. Wie sind die Flure gestaltet? Welche Atmosphäre herrscht hier?  
c. Wie ist die Atmosphäre in den Klassensälen?  
d. Ist in den Klassenräumen genug Platz? Gibt es alles, dass man darin gut lernen kann? 
e. Ist alles sauber? Liegt nichts auf dem Boden? 
f. Haben Sie Ideen, wie wir unser Schulhaus bzw. die Klassenräume umgestalten könnten? 

7. Bereich GTS: 
a. Wie gut ist die GTS organisiert? 
b. Weiß jeder Schüler, wo er sein muss?  
c. Kommt jeder Schüler rechtzeitig in den Unterricht / die Lernzeit / die Werkstatt?  
d. Hat jeder Schüler etwas zu tun?  
e. Hat jeder Schüler eine AG?  
f. Ist der Verlauf der GTS ruhig oder unruhig?  
g. Was hat Ihnen besonders an der GTS gefallen?


