
Fragebogen für die Eltern der Schülerinnen und Schüler in

G8GTS zur Evaluation der Arbeit in der Orientierungsstufe des
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Liebe Eltern, MA1NZ

wie Sie wissen, gibt es für G8GTS in Deutschland keine Modellschulen in der rheinland-
pfälzischen Form. Das FLG hat sich auf den Weg gemacht und ein eigenes Konzept
entwickelt, nach dem Ihr Kind im letzten Jahr / in den letzten beiden Jahren unterrichtet
wurde und das das Schulleben Ihres Kindes geprägt hat.
Wir bitten Sie, sich ein paar Minuten Zeit zu nehmen, um uns bei unserem Bemühen zu
unterstützen, die Schule noch besser werden zu lassen, indem Sie den folgenden
Fragebogen ausfüllen:

Lernen im Ganztag

a) Wie hoch schätzen Sie den Lernfortschritt Ihres Kindes in der Orientierungsstufe am
FLG ein?

o sehr hoch 0 hoch 0 angemessen 0 recht gering 0 gering

b) Sind Sie mit der Begleitung der Lernprozesse Ihres Kindes durch die Schule zufrieden?

o sehr zufrieden 0 zufrieden 0 einigermaßen zufrieden 0 nicht zufrieden

c) Muss Ihr Kind zu Hause noch für die Schule arbeiten?

o Nein, mein Kind erledigt alle Arbeit in der Schule.
o Nein, nur Vokabeiiernen und Vorbereitung von Klassenarbeiten.
o Ja, am Wochenende regelmäßig ca. .. Stunden, täglich ca Stunden.

d) Welche Fächer erfordern den meisten ergänzenden Lernbedarf (außer dem
Vokabellernen)?

Leben im Ganztag

e) Fühlt sich Ihr Kind im Falle von auftretenden Problemen von der Schule begleitet?

o sehr gut 0 gut 0 geht so 0 gar nicht

f) Wie schmeckt Ihrem Kind das Mittagessen?

o sehr gut 0 gut 0 geht so o gar nicht

g) Konnte mit den Wahlangeboten Interessen Ihres Kindes gefördert werden?

o ja 0 teilweise 0 nein

h) Ist Ihr Kind mit dem Pausenangebot zufrieden?

o ja 0 teilweise 0 nein

i) Das FLG wartet noch auf seinen GTS-Neubau. Wie schätzen Sie das Raumangebot für
Ihr Kind während der Übergangszeit ein?

o gut o akzeptabel o schlecht

Anmerkung: , .



Zusammenarbeit Schule und Eltern

j) Fühlen Sie sich ausreichend informiert im Hinblick auf

• die Lernsituation Ihres Kindes?

o ja o geht so o schlecht

• die Klassenangelegenheiten?

o ja 0 geht so 0 schlecht

• schulische Entwicklungen und Veranstaltungen?

o ja 0 geht so 0 schlecht

k) In welchem Umfang ist der Schultag Thema im familiären Raum?

o großes Thema 0 gelegentlich Thema 0 kaum Thema o kein Thema

I) Fühlen Sie sich im Falle von auftretenden Problemen von der Schule begleitet?

o sehr gut 0 gut 0 geht so 0 gar nicht

m) Welchen Ratschlag für die Weiterentwicklung des FLG würden Sie aus der Perspektive
der Eltern geben:

• ganz wichtig: .

• ziemlich wichtig: .

• es wäre schön wenn: .

n) Würden Sie das FLG an Eltern zukünftiger Schülerinnen und Schüler weiterempfehlen?
o ja 0 unter Umständen 0 nein

Begründung: .

Raum für weitere Anmerkungen: .

Mein Kind besucht die Klasse und ist männlich / weiblich.

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!

Clemens Schmahl
Leiter der Orientierungsstufe

Brigitte Kaster
Leiterin der Mittelstufe 7/8


