
LEONIE Befragungssystem
Auswertung der Befragung: BZG

BZG

Ergebnisse

Schulentwicklung

Allgemeines

1. Mein Kind besucht....

eine 5. Klasse: 73,7% (n=14)

eine 6. Klasse: 15,8% (n=3)

eine 7. Klasse: 10,5% (n=2)

Allgemeines

2. An dem Gespräch haben / hat  ....  

die Mutter teilgenommen.: 50% (n=10)

der Vater teilgenommen.: 5% (n=1)

beide Eltern teilgenommen.: 30% (n=6)

sonstige Sorge- bzw. Erziehungsberechtigter/-e teilegnommen.: 15% (n=3)

Termine

3. Wir wurden rechtzeitig über die geplanten BZG informiert.

ja: 100% (n=19)

nein: 0% (n=0)
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Termine

4. Die angegebenen Zeitfenster waren für uns gut planbar.

ja: 94,7% (n=18)

nein: 5,3% (n=1)

Termine

5. Wir hätten uns weitere Zeitfenster für Termine gewünscht.

ja: 15,8% (n=3)

nein: 84,2% (n=16)

Termine

6. Die Klassenlehrkraft hat uns einen Alternativtermin angeboten, da wir in den angegebenen Zeitfenster
nicht hätten kommen können.

ja: 52,6% (n=10)

nein: 47,4% (n=9)
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Termine

7. In Zukunft würden wir uns bzgl. der Termine Folgendes wünschen:

: 12

keine Wünsche offen :-): 1

war sehr gut, wie es verlaufen ist: 1

Das es so bleibt wie es beim ersten mal war: 1

Weiss ich jetzt nicht: 1

War alles ok!: 1

Wenn der Termin rechtzeitig bekannt gegeben wird, können wir uns darauf einstellen, so
dass wir keine weiteren Wünsche haben.:

1

Nachmittags: 1

Organisation

8. Es war für uns gut umsetzbar, dass an einem Tag kein Unterricht für unsere Klasse stattfand.

ja: 84,2% (n=16)

nein: 15,8% (n=3)

Organisation

9. Wir haben das Betreuungsangebot der Schule wahrgenommen.

ja: 5,3% (n=1)

nein: 94,7% (n=18)
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Organisation

10. Wir wünschen uns auch weiterhin ein Betreuungsangebot während der BZG, wenn kein Unterricht
stattfindet.

ja: 42,1% (n=8)

nein: 57,9% (n=11)

Termine

11. Wir halten den Zeitpunkt nach der Vergabe der Halbjahreszeugnisse für gut.

ja: 94,7% (n=18)

nein: 5,3% (n=1)

falls Sie Nein angekreuzt haben, bitte einen alternativen Zeitpunkt angeben: 0% (n=0)

Organisation

12. Bzgl. der Organisation würden wir uns Folgendes wünschen:

: 14

alles in Ordnung: 1

evtl. doch erst ab mittags, damit kein Unterricht ausfallen muss: 1

War ok: 1

Weiss ich inmont nicht: 1

Keine weiteren Wünsche: 1
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Durchführung

13. Die Gespräche waren gut vorbereitet.

trifft voll und ganz zu: 94,7% (n=18)

trifft eher zu: 5,3% (n=1)

trifft eher nicht zu: 0% (n=0)

trifft nicht zu: 0% (n=0)

Durchführung

14. Wir haben ausreichende Informationen über den Leistungs- und Entwicklungsstandes unseres Kindes
erhalten.

trifft voll und ganz zu: 84,2% (n=16)

trifft eher zu: 15,8% (n=3)

trifft eher nicht zu: 0% (n=0)

trifft nicht zu: 0% (n=0)

Durchführung

15. Mein Kind hat sich selbst die Ziele gesetzt.

trifft voll und ganz zu: 63,2% (n=12)

trifft eher zu: 26,3% (n=5)

trifft eher nicht zu: 5,3% (n=1)

trifft nicht zu: 5,3% (n=1)
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Durchführung

16. Wir fanden gut, dass unser Kind sich seine Ziele eigenständig setzen sollte.

trifft voll und ganz zu: 89,5% (n=17)

trifft eher zu: 10,5% (n=2)

trifft eher nicht zu: 0% (n=0)

trifft nicht zu: 0% (n=0)

Durchführung

17. Für die Zielfindung würden wir uns Folgendes wünschen:

: 14

keine Anmerkungen: 1

Zielfindung beruht in der Regel auf Defiziten oder Schwächen. Sowohl Kind als auch
Eltern sollten in dem Gespräch nicht erstmalig damit konfrontiert werden.:

1

Unterstützung der Lehrer: 1

Weiss inmont nicht: 1

Wenn man vorher schon wüsste, wo die Probleme liegen, könnten sich die Schüler mehr
Gedanken über ihre Ziele machen. Dies muss sich aber einspielen, da es ja das erste BZG
war.:

1

Durchführung

18. Die Gesprächsatmosphäre war angenehm.  

trifft voll und ganz zu: 89,5% (n=17)

trifft eher zu: 10,5% (n=2)

trifft eher nicht zu: 0% (n=0)

trifft nicht zu: 0% (n=0)
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Durchführung

19. Wir hätten uns für das Gespräch noch Folgendes gewünscht:  

: 14

keine Anmerkungen: 1

Es wurden in dem Gespräch auch länger zurückliegende Ereignisse/Vorfälle
angesprochen. Wir hätten uns insofern frühere Information gewünscht.:

1

Es war ausreichend : 1

Weiss ich inmont nicht: 1

Es war alles gut. Vielleicht könnte man auch mehr Zeit einplanen.: 1

Abschluss

20. Wir finden die Bilanz-Ziel-Gespräche gut und möchten, dass Sie auch künftig einmal verbindlich im
Jahr und einmal nach Bedarf stattfinden.

ja: 94,7% (n=18)

nein: 5,3% (n=1)
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Abschluss

21. Weitere Ergänzungen/Hinweise/Tipps/Wünsche zu den BZG:

: 15

keine Anmerkungen: 1

Danke für die gute Idee und Umsetzung :): 1

Keine Ahnung : 1

Wir würden es gut finden, wenn diese Gespräche einmal pro Halbjahr durchgeführt
werden. Es gibt auch Bewertungsspiralen, die von allen Beteiligten ausgefüllt werden. Man
sieht dann hier die Überschneidungen und kann erkennen, wie der Schüler oder die
Schülerin von den Lehrern und Eltern sowie von sich selbst eingeschätzt wird. Es wäre
auch gut, wenn man erfahren würde, wie der Leistungsstand des Kindes im Vergleich zur
Klasse, Schule etc. ist.:

1

Daten zur Auswertung

Startdatum: 04.03.2019 00:01
Enddatum: 31.03.2019 23:59
Teilnahme: durch TAN
Genutzte TANs: 20

 

Schulentwicklung

Allgemeines

1. Mein Kind besucht....

     eine 5. Klasse eine 6. Klasse eine 7. Klasse
73.7% (n=14) 15.8% (n=3) 10.5% (n=2)
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Allgemeines

2. An dem Gespräch haben / hat  .... 

     die Mutter
teilgenommen.

der Vater teilgenommen. beide Eltern
teilgenommen.

sonstige Sorge- bzw.
Erziehungsberechtigter/-

e teilegnommen.
50% (n=10) 5% (n=1) 30% (n=6) 15% (n=3)

 

 

Termine

3. Wir wurden rechtzeitig über die geplanten BZG informiert.

     ja nein
100% (n=19) 0% (n=0)

 

 

Termine

4. Die angegebenen Zeitfenster waren für uns gut planbar.

     ja nein
94.7% (n=18) 5.3% (n=1)
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Termine

5. Wir hätten uns weitere Zeitfenster für Termine gewünscht.

     ja nein
15.8% (n=3) 84.2% (n=16)

 

 

Termine

6. Die Klassenlehrkraft hat uns einen Alternativtermin angeboten, da wir in den angegebenen Zeitfenster nicht
hätten kommen können.

     ja nein
52.6% (n=10) 47.4% (n=9)

 

 

Organisation

8. Es war für uns gut umsetzbar, dass an einem Tag kein Unterricht für unsere Klasse stattfand.

     ja nein
84.2% (n=16) 15.8% (n=3)

 

 

                            10 / 13



LEONIE Befragungssystem
Auswertung der Befragung: BZG

Organisation

9. Wir haben das Betreuungsangebot der Schule wahrgenommen.

     ja nein
5.3% (n=1) 94.7% (n=18)

 

 

Organisation

10. Wir wünschen uns auch weiterhin ein Betreuungsangebot während der BZG, wenn kein Unterricht stattfindet.

     ja nein
42.1% (n=8) 57.9% (n=11)

 

 

Termine

11. Wir halten den Zeitpunkt nach der Vergabe der Halbjahreszeugnisse für gut.

     ja nein falls Sie Nein angekreuzt haben,
bitte einen alternativen Zeitpunkt

angeben
94.7% (n=18) 5.3% (n=1) 0% (n=0)
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Durchführung

13. Die Gespräche waren gut vorbereitet.

     trifft voll und ganz zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft nicht zu
94.7% (n=18) 5.3% (n=1) 0% (n=0) 0% (n=0)

 

 

Durchführung

14. Wir haben ausreichende Informationen über den Leistungs- und Entwicklungsstandes unseres Kindes erhalten.

     trifft voll und ganz zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft nicht zu
84.2% (n=16) 15.8% (n=3) 0% (n=0) 0% (n=0)

 

 

Durchführung

15. Mein Kind hat sich selbst die Ziele gesetzt.

     trifft voll und ganz zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft nicht zu
63.2% (n=12) 26.3% (n=5) 5.3% (n=1) 5.3% (n=1)
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Durchführung

16. Wir fanden gut, dass unser Kind sich seine Ziele eigenständig setzen sollte.

     trifft voll und ganz zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft nicht zu
89.5% (n=17) 10.5% (n=2) 0% (n=0) 0% (n=0)

 

 

Durchführung

18. Die Gesprächsatmosphäre war angenehm. 

     trifft voll und ganz zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft nicht zu
89.5% (n=17) 10.5% (n=2) 0% (n=0) 0% (n=0)

 

 

Abschluss

20. Wir finden die Bilanz-Ziel-Gespräche gut und möchten, dass Sie auch künftig einmal verbindlich im Jahr und
einmal nach Bedarf stattfinden.

     ja nein
94.7% (n=18) 5.3% (n=1)
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