
Ich habe den Eindruck, dass mein Kind gerne 
am Unterricht teilnimmt.

trifft voll zu

trifft überwiegend zu

trifft kaum zu

trifft nicht zu

 

 

 

 



 

Ich habe den Eindruck, dass mein Kind 
in der Schule angemessen gefördert wird.

trifft voll zu

trifft überwiegend zu

trifft kaum zu

trifft nicht zu

kann ich nicht beantworten

 

 

 



 

 



Mein Kind kann die Hausaufgaben eigenständig 
bearbeiten.

trifft voll zu

trifft überwiegend zu

trifft kaum zu

trifft nicht zu

 

 



 

 

Mein Kind geht angstfrei zur Schule.

trifft voll zu

trifft überwiegend zu

trifft kaum zu

 

 

   

 

 



Es gibt an der Schule Angebote und Veranstaltungen 
außerhalb des Unterrichts.

trifft voll zu

trifft überwiegend zu

trifft kaum zu

 

   

 

 

 



Auf den Elternversammlungen werde ich über Ziele 
und Inhalte des Unterrichts informiert.

trifft voll zu

trifft überwiegend zu

trifft kaum zu

trifft nicht zu

 



Auf den Elternversammlungen werde ich über Kriterien 
zur Leistungsbewertung informiert.

trifft voll zu

trifft überwiegend zu

trifft kaum zu

 

   

 

 

 



Auf den Elternversammlungen erhalte ich Gelegenheit, 

Rückmeldung zur Arbeit der Schule zu geben.

trifft voll zu

trifft überwiegend zu

trifft kaum zu

 

   

 

 

 



Ich werde regelmäßig über die Leistungen 
meiner Tochter/meines Sohnes informiert.

trifft voll zu

trifft überwiegend
zu

 

 

 

 

 



Ich bin über die Inhalte des Schulprogramms informiert.

trifft voll zu

trifft überwiegend zu

trifft kaum zu

 

 

   

 

 



Es gibt eine intensive Zusammenarbeit zwischen 
den Lehrkräften und Eltern.

trifft voll zu

trifft überwiegend zu

trifft kaum zu

trifft nicht zu

 

 

   

 

 



Absprachen zwischen Lehrkräften und Eltern 
werden eingehalten.

trifft voll zu

trifft überwiegend
zu

 

   

 

 

 



Die Schule sorgt dafür, dass die Eltern Informationen 

rechtzeitig erhalten.

trifft voll zu

trifft überwiegend zu

trifft kaum zu

trifft nicht zu

kann ich nicht beantworten

 

 

   

 

 



Die Schulleiterin sorgt für konstruktive 
Problemlösungen.

trifft voll zu

trifft überwiegend
zu

 

 

 

 



 

Die Schule pflegt eine intensive Zusammenarbeit 
mit außerschulischen Einrichtungen.

trifft voll zu

trifft überwiegend zu

trifft kaum zu

 

 

   

 

 



Ich bin mit der Schule meines Kindes zufrieden.

trifft voll zu

trifft überwiegend zu

trifft kaum zu

trifft nicht zu

kann ich nicht beantworten

 


