
 
           14.06.2016 
 

Befragung zu unserer Schule - Bitte um Ihre Unterstützung 
 

 

Liebe Eltern,  
 

wir möchten gerne eine Rückmeldung zu der Arbeit unserer Schule und Sie können uns da-

bei helfen. Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns Ihre Meinung sagen, indem Sie an einer Befra-

gung teilnehmen. Dazu erhalten Sie heute ein Kärtchen, auf der Sie eine Internetadresse 

und ihren persönlichen Zugangscode finden. Wie Sie an dieser Befragung teilnehmen kön-

nen, steht auf dem beiliegenden Schreiben. 

 

Die Befragung wird vom Landesinstitut für Schulentwicklung durchgeführt. Das Landesinsti-

tut bekommt außerdem Unterlagen unserer Schule, und zwei Mitarbeiter/-innen (sogenannte 

„Evaluator/-innen“) besuchen uns vom 27.09.2016 bis zum 28.09.2016. Sie machen einen 

Schulhausrundgang, beobachten viele Unterrichtssituationen und führen Gruppeninterviews 

mit Elternvertreterinnen und -vertretern, mit den Klassensprecherinnen und -sprechern, mit 

der Schulleitung und mit Lehrerinnen und Lehrern. Alle Äußerungen in den Interviews sind 

vertraulich. Anschließend erstellt das Landesinstitut einen Bericht. Darin wird die Arbeit unse-

rer Schule beschrieben und es werden Vorschläge gemacht, wie wir uns weiterentwickeln 

können.  

 

Für die Schülerinnen und Schüler und für Sie als Eltern ist die Teilnahme an der sogenannten 

„Fremdevaluation“ freiwillig. Kinder unter 16 Jahren benötigen für die Teilnahme an der On-

linebefragung bzw. für die Teilnahme an einem Interview eine Einwilligungserklärung. Diese 

muss von Ihnen unterzeichnet werden und verbleibt dann an der Schule. Bitte geben Sie die 

beigefügte Einwilligungserklärung bis zum 20.06.2016 unterschrieben bei der Klassenlehrerin 

ab.  

 

Die genauen Interviewtermine für das Elterninterview und das Schülerinterview werden den 

gewählten Elternvertreterinnen und -vertretern sowie den Klassensprecherinnen und Klas-

sensprechern bzw. deren Eltern noch mitgeteilt. 

 

Über die Ergebnisse der Fremdevaluation unserer Schule werden wir Sie nach Erhalt des Be-

richts informieren. 

 

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an mich.  

 

Weitere Informationen zur Evaluation finden Sie im Internet unter der Adresse www.fremde-

valuation-bw.de, "Fremdevaluation für den zweiten Durchgang". 

Wir hoffen auf eine rege Teilnahme an der Onlinebefragung und danken Ihnen im Voraus für 

Ihre Unterstützung.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

H. Tomasini 

http://www.fremdevaluation-bw.de/
http://www.fremdevaluation-bw.de/

