
Auswertung Umfrage – Schüler (Ganztag)      Wiesenschule Jüterbog  Dezember 2007

47 SchülerInnen beteiligten sich an der Umfrage

1. Nimmst du früh morgens am „Offenen Beginn“ teil“?

 täglich:  7 SchülerInnen (15%)

 häufig:   5 "  (11%)

 selten:   5 "  (11%)

 nie:   30 "  (63%)  Grund: ausschlafen (7)

          keine Lust (1)

          ohne Angaben (22)

2. Was gefällt dir / nicht? Was würdest du verändern?   

+  -     man kann sich mit Freunden unterhalten (6)

- Beschäftigungsmöglichkeit für jene, die schon zeitig los müssen (4)

- Möglichkeit der Unterrichtsvorbereitung (2)

Wunsch   Café für kleines Frühstück oder Kakao öffnen 

3. Wie findest du die Hausaufgabenstunde?

 sehr gut  9    SchülerInnen (19%)

 gut   28 "  (60%)

 geht so   10 "  (21%)

4. Welche Veränderungen wünscht du dir in der Hausaufgabenstunde?

- mehr Ruhe (10)

- keine zusätzlichen Aufgaben nach Erledigung sondern Selbstbeschäftigung, Spiele ... 

(7)

Einzelaussagen:

- HA-stunde früher am Tag

- mit Klassenlehrern

- Musik hören dürfen

- nicht so streng

- mehrere Räumlichkeiten nutzen ….

5. Wie bist du mit Aktivitäten (Sport, Projekte, Wandertage…) zufrieden?

SchülerInnen finden sie:

 - sehr gut  21 SchülerInnen (45%)

 - gut   25  "  (53%)

 - müssen nicht sein 1 "  (2%)

6. Welche gemeinsamen Aktivitäten in der Klasse oder mit allen 7. Klassen wünscht du dir?

- keine (5)   - Klassenfahrt/Wandertag (9)      - Hochseil (3) 

- keine Äußerung (13) - Babelsberg (3)       - Go-Kart (2)

- egal (3)   - Kino (3)        - Sonstiges: (je 1) Sport, gemeinsam 

- Kegeln /Bowlen (2)  - Schwimmbad (4)          frühstücken, Museum, Spiele,



7. Faschingsfeier?`  ja:    11 SchülerInnen

    nein:   30 "

    ohne Angabe:  6 "

8. Wie gefällt dir deine AG mittwochs?

    sehr gut  21 SchülerInnen   (45%)

    gut   15  "  (32%) 

    geht so   6 "  (13%)

    restliche Schüler ohne Angaben 

Was gefällt dir     Was gefällt dir nicht?

    häufigste Äußerungen:    

o Bewegung

o Möglichkeit zum Abschalten/Entpannen

o Wahrnehmen von Hobbys

o mit Freunden zusammen sein

o wird nicht gewechselt

o nicht so viele Schüler

o macht Spaß

o wird nicht gewechselt

o individuelle Inhalte einiger AGs

 Gespräche mit AG-Leitern über inhaltliche 

und gestalterische Fragen

9. Wie gefällt dir das Mittagsband dienstags?

    sehr gut  16 SchülerInnen   (34%)

    gut   24  "  (51%) 

    geht so   7 "  (15%)

     

Was gefällt dir     Was gefällt dir nicht?

    häufigste Äußerungen:    

o Bewegungsmöglichkeit

o macht Spaß

o man kann sich unterhalten

o kein richtiger Unterricht

o abwechselungsreiche Angebote

o man kann andere Schüler kennen lernen

o entspannend

o nicht so streng

o manchmal langweilig

Stellenweise Wunsch nach keinem Wechsel im Jahr aber auch positive Äußerungen darüber, dass 

gewechselt wird   Frage nach Häufigkeit des Wechsels eventuell in späterem 

     Fragebogen noch einmal aufgreifen 




