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Elternbefragung 2019

Jan-Amos-Comenius-Grundschule und Kinderhaus

1. Insgesamt ist die Jan-Amos-Comenius-Grundschule eine gute Alternative zur Staatsschule. The Jan-

Amos-Comenius-Grade school is a good alternative to a public school.

2. Unsere Schule hat in der Öffentlichkeit ein gutes Image. Our school has a good public image.
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3. Initiativen von Eltern werden von Lehrern und Schulleitung unterstützt. Parents initiative is supported

by teachers and principal.

4. Der Informationsfluss ist gut zwischen/ The flow of information is good between: Schulleitung und

Eltern / Principal and Parent(s)

5. Der Informationsfluss ist gut zwischen/ The flow of information is good between: Elternbeirat und

Eltern / Parent Association representatives and Parent(s)

6. Ich fühle mich über Erignisse und Exkursionen in der Schule informiert. I feel informed about the

happenings and trips in the school.
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7. Zur Information nutze ich regelmäßig I regularly use the following for information

8. Eltern können sich über die Entwicklung ihres Kindes in der Schule informieren. Parents are able to

obtain information relevant to their child's development in school.

9. Die Schule setzt die Eltern über die Lernfortschritte des eigenen Kindes in Kenntnis. The school

informs the parents about their child's learning progress.
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10. Die Schüler werden mit ihren Anliegen und Wünschen von den Lehrkräften ernst genommen. The

children's requests and wishes are taken seriously by the teachers.

11. Die Schule hilft den Schülern, eine eigene Meinung zu entwickeln und zu vertreten. The school

helps the children develop and stand by their own opinion

12. In der Klasse meines Kindes erachte ich den Einsatz von Erziehern als wirkungsvoll. In my child's

class I find the addition of the "Ganztags" staff is effective.
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13. Bei Konflikten in Pausen und Betreuungszeiten findet mein Kind einen Ansprechpartner. If there is

a conflict during any breaks, my child finds a supporting adult.

14. Mein Kind findet an jedem Nachmittag eine Beschäftigung/ Angebot in der Betreuungszeit. In the

afternoons my child is able to find something to do.

15. Ich fühle mich über Eregnisse und Exkursionen in der GTB informiert. / I feel informed about

happenings and trips in the GTB.
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16. Ich würde die GTB am Nachmittag buchen wenn / I would book the GTB in the afternoon if:

17. Das Angebot der Ferienbetreuung hat mein Kind angesprochen, auch wenn es nicht

teilgenommen hat./ The activities offered during the Holiday-Hort appealed to, or would have

appealed to my child

18. Wir sind an Übernachtungsangeboten während der Schulferien interessiert. / We are interested in

over-night trips during the school holidays.

19. Ich würde das Ferienprogramm buchen, wenn / I would be more likely to book the holiday hort

program if
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20. Insgesamt gefällt mir die Ganztagsbetreuung gut. Overall I am satisfied with the GTB.

21. Hier können Sie Anregungen und Wünsche formulieren. Here is a space for your thoughts and

comments.


