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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern, 

 

Expertinnen und Experten für Schulqualität besuchen in den nächsten Wochen die Schule Ihres Kindes. 

Sie wollen herausfinden, in welchen Bereichen die Schule Stärken hat und wo sie noch besser werden 

kann.  

 

Ihre Meinung als Eltern ist hier sehr wichtig. Daher erhalten Sie heute diesen Fragebogen. Hier gibt es 

keine richtigen oder falschen Antworten, nur Ihre persönliche Meinung ist gefragt. Wenn Sie etwas nicht 

beantworten können, kreuzen Sie bitte „weiß nicht“ an.  

 

Diese Befragung ist anonym. Es werden keine personenbezogenen Daten erfasst. Ein Rückschluss auf 

Ihre Person ist also nicht möglich.  

 

Ihre Teilnahme ist freiwillig. Wir hoffen aber, dass Sie mitmachen. Jeder ausgefüllte Fragebogen ist 

wichtig!  

 

Noch ein Hinweis: Dieser Fragebogen richtet sich an die Person, die sich im Alltag am meisten um die 

schulischen Dinge des Kindes/Jugendlichen kümmert.  

 

Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Team der Qualitätsagentur 

 

 

 

 

Hinweis zum Datenschutz 

Bei der Durchführung und Auswertung der Befragung werden die Vorschriften des Datenschutzes eingehalten. Die 

Teilnahme an der Befragung ist freiwillig. Falls Sie sich gegen eine Teilnahme entscheiden, entstehen Ihnen hieraus 

keinerlei Nachteile. Ihre Angaben im Fragebogen werden vertraulich behandelt. Bei der Auswertung werden die 

Befragungsergebnisse zusammengefasst, sodass Rückschlüsse auf die Aussagen einzelner Personen nicht mög-

lich sind. 

Diese Befragung wird im Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums 
für Unterricht und Kultus durchgeführt. 
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Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zu? 

  stimme 
gar nicht 

zu 

stimme 
eher 

nicht zu 

teils, 
teils 

stimme 
eher zu 

stimme 
völlig zu 

weiß 
nicht 

An dieser Schule herrscht ein freundlicher Um-
gangston. 

      

Mein Sohn/meine Tochter fühlt sich an der Schule 
wohl. 

      

Die Räume der Schule bieten eine angenehme Ler-
numgebung.  

      

Die Schule ist ein sicherer Ort.       

 

 

Jetzt geht es um den Umgang mit Streit und Problemen. Inwieweit stimmen Sie den fol-
genden Aussagen aus Ihrer Sicht zu? 

Wenn Sie noch keine entsprechenden Situationen erlebt haben, wählen Sie bitte die Antwort „weiß 
nicht“. 

  stimme 
gar nicht 

zu 

stimme 
eher 

nicht zu 

teils, 
teils 

stimme 
eher zu 

stimme 
völlig zu 

weiß 
nicht 

An dieser Schule wird konsequent gegen Ausgren-
zung und Mobbing vorgegangen. 

      

Wenn es Konflikte gibt, trägt die Schule zu einer 
schnellen Lösung bei. 

      

Mein Sohn/meine Tochter lernt an dieser Schule, 
mit Konflikten angemessen umzugehen. 
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Jetzt geht es um das Lernen für die Schule. Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aus-
sagen aus Ihrer Sicht zu? 

  stimme 
gar nicht 

zu 

stimme 
eher 

nicht zu 

teils, 
teils 

stimme 
eher zu 

stimme 
völlig zu 

weiß 
nicht 

Mein Sohn/meine Tochter lernt in der Schule, wie 
man sich selbstständig Informationen beschafft    
(z. B. aus Büchern oder dem Internet). 

      

Mein Sohn/meine Tochter erfährt in der Schule, wie 
man gut für die Schule lernen und üben kann.  

      

Mein Sohn/meine Tochter lernt in der Schule, wie 
man zuhause die Aufgaben für die Schule selbst-
ständig organisiert.  
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Jetzt geht es um die Zusammenarbeit mit der Schule. Inwieweit stimmen Sie den fol-
genden Aussagen aus Ihrer Sicht zu? 

  stimme 
gar nicht 

zu 

stimme 
eher 

nicht zu 

teils, 
teils 

stimme 
eher zu 

stimme 
völlig zu 

weiß 
nicht 

Wenn wir Anliegen oder Fragen haben, werden 
diese zuverlässig und zügig von der Schule beant-
wortet. 

      

Wir werden von der Schule rechtzeitig und umfas-
send über schulische Angelegenheiten informiert. 

      

Wir werden über die an der Schule geltenden Re-
geln informiert.  

      

Die Leistungsbeurteilung ist für uns transparent 
und gut nachvollziehbar.  

      

Wir werden regelmäßig über die Lernfortschritte 
unseres Sohnes/unserer Tochter informiert.  

      

Wir werden informiert, wie wir unsere Tochter/un-
seren Sohn beim Lernen für die Schule am besten 
unterstützen können.  

      

Die Lehrkräfte sind für einen regelmäßigen Aus-
tausch mit uns Eltern gut erreichbar. 

      

Der Informationsaustausch mit den Lehrkräften 
wird durch eine Onlineplattform bzw. digitale Mög-
lichkeiten erleichtert. 

      

Die Schule bereitet unsere Tochter/unseren Sohn 
gut auf den Übergang in eine weiterführende 
Schule oder die berufliche Ausbildung vor.  
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Jetzt geht es um die Möglichkeiten, als Eltern gehört zu werden und sich beteiligen zu 
können. Inwiefern stimmen Sie den folgenden Aussagen zu?  

  stimme 
gar nicht 

zu 

stimme 
eher 

nicht zu 

teils, 
teils 

stimme 
eher zu 

stimme 
völlig zu 

weiß 
nicht 

Über die Möglichkeiten der Mitsprache als Eltern 
(z. B. als Klassenelternsprecher/in oder Vertreter/in 
im Elternbeirat) sind wir gut informiert. 

      

Wir können uns am Schulleben aktiv beteiligen. 

 
      

Die Schule ist offen für die Ideen der Eltern zur Ge-
staltung des Schullebens. 

 

      

 

 

Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit der Schule? 

  gar nicht 
zufrieden 

eher nicht 
zufrieden 

eher zufrie-
den 

sehr zufrie-
den 

weiß nicht 

Mit der Unterstützung meines Sohnes/meiner 
Tochter beim Lernen bin ich ... 

     

Mit dem außerunterrichtlichen Angebot bin ich ...  

 
     

Mit der Ausstattung der Schule bin ich ...  

 
     

Mit dem Zustand der Räumlichkeiten bin ich ...  

 
     

Mit der Erreichbarkeit der Lehrkräfte bin ich ... 

 
     

Mit der Art und Weise, wie ich von der Schule in-
formiert werde, bin ich ... 

 

     

Mit dieser Schule insgesamt bin ich … 

 
     

 

 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 

 

 


