Liebe Eltern der Klassen 6,
wie schon im vergangenen Jahr sind wir an Ihren Erfahrungen und Einschätzungen
bezüglich der Verknüpfung von G8 mit dem Ganztagesprogramm an der Liebigschule
interessiert. Mit dem Ausfüllen des Fragebogens helfen Sie uns, ein aktuelles
Meinungsbild zu erstellen. Ihre Empfehlungen und Wünsche können dann, soweit
dies möglich ist, im kommenden Schuljahr zum einen für Ihre Kinder im Jahrgang 7
als auch für die zukünftigen 6. Klassen im Stundenplan berücksichtigt werden. Bitte
geben Sie den ausgefüllten Stundenplan bis spätestens 28.02.2007 an Ihren
Klassenlehrer zurück.
1. Wie beurteilen Sie die wöchentlich stattfinden Verfügungsstunde bei dem
Klassenlehrer?
?gut
?schlecht
?weiß nicht
2. Das Ganztagesangebot „Chor“ liegt in den Vormittagsstunden. Was halten Sie
davon?
?gut
?schlecht
?weiß nicht
3. Einige Fächer werden doppelstündig unterrichtet.
das für sinnvoll?
Mathe: ? gut ? schlecht,
Fremdsprachen: ? gut ? schlecht,
Musik: ? gut ? schlecht,
weiteres Fach:______________________

In welchen Fächern halten Sie
Deutsch: ? gut
? schlecht
Sport: ? gut
? schlecht,
Kunst: ? gut ? schlecht
? gut ? schlecht

4. Seit Beginn dieses Schuljahrs gibt es an der Liebigschule das offene Angebot, ein
Mathelabor oder ein Biolabor zu besuchen. Hat Ihr Kind diese Einrichtung schon
genutzt?
Mathelabor:
? ja
? nein
Biolabor:
? ja
? nein
5. Falls Ihr Kind das Mathelabor oder Biolabor besuchte, wie hat es ihm gefallen?
Mathelabor: ? gut
? schlecht
? weiß nicht
Biolabor:
? gut
? schlecht
? weiß nicht
6. Unterricht findet auch nachmittags bis 14.40 Uhr bzw. bis 15.25 Uhr statt. Wie
weit ist Ihr Kind dadurch belastet? Bitte kreuzen Sie den entsprechenden Wert
an.
? sehr stark belastet
? stark belastet
? mäßig belastet
? kaum belastet
? nicht belastet
7. Hat Ihr Kind noch genug Zeit für außerschulische Freizeitgestaltung?
? keine Zeit
? stark eingeschränkte Zeit
? eingeschränkte Zeit
? ausreichend Zeit
? Freizeit wird auch in AG der Schule verbracht

8. Ersetzt das nachmittags stattfindende Ganztagesprogramm wie zum Beispiel die
Sportangebote die Mitgliedschaft in einem Verein?
? ja
? nein
?mein Kind ist nicht Mitglied in einem Verein
9. Sollen nach 14.40 Uhr noch Ganztagesangebote stattfinden?
?ja
?nein
10. Wie verbringt Ihr Kind die Mittagspause?
? Bibliothek
? Essen in der Schulkantine
?Hausaufgabenbetreuung
?Aufenthalt im Freien

?weiß nicht

? Cafeteria

11. Welche Vorschläge oder Wünsche haben Sie für das kommende 7. Schuljahr?

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit
Katrin Groß
Elternvertreterin in der Pädagogischen Planungsgruppe

