
 

     Elternbefragung 2015 

Liebe Eltern 

In den 2., 3., 5. und 6. Klassen wurden die Eltern am Elternabend befragt, wie sie die Schule erleben 
und einschätzen. Für die Qualitätsentwicklung unserer Schule ist die Meinung der Eltern, wie sie die 
Schule wahrnehmen, wichtig. Diese Rückmeldungen zu unserer Arbeit können uns aufzeigen, wo 
Veränderungen nötig sind, aber auch was gut läuft.  

Diese direkte Form der Befragung war auch für die Lehrpersonen neu. Die konstruktive Teilnahme 
und die offenen Gespräche haben uns sehr gefreut. Sie wurden von den Lehrpersonen und auch von 
vielen Eltern, geschätzt. Die positiven Ergebnisse motivieren uns und zeigen auf, dass unsere 
Anstrengungen erfolgreich sind. Darum möchten wir uns einfach herzlich bedanken für das 
Vertrauen, das die einzelnen Lehrpersonen und die Schule von den Eltern erfahren. 

Hier möchten wir Ihnen die Ergebnisse vorstellen. Sie sind als Gesamtgrafik aller befragten Klassen 
beigelegt. Die Ergebnisse der einzelnen Jahrgänge sind auf der Homepage aufgeschaltet. Die 
Einschätzungen der Eltern sind durchwegs positiv. Es gibt einzelne negative Eindrücke. Um den 
Grund für die Unzufriedenheit zu erfahren oder Missverständnisse zu klären, bitten wir diese Eltern, 
mit der Lehrperson oder der Schulleitung das persönliche Gespräch zu suchen.  

Schule als Lebens- und Erfahrungsraum 

Deutlich ist herausgekommen, dass sich die Kinder in der Klasse aufgehoben und wohl fühlen. Sie 
gehen gern in die Schule. Das sind wichtige Voraussetzungen für das Lernen.  

Auch auf dem Pausenplatz fühlen sich die meisten Kinder wohl. Natürlich gibt es Konflikte auf dem 
Pausenplatz und das wollen die Kinder zu Hause loswerden und erzählen. Wir haben den Eindruck, 
dass im Allgemeinen ein fairer Umgang gepflegt wird. Das soziale Lernen ist ein bedeutender Teil 
unserer Arbeit. Im Klassenrat und im täglichen Gespräch werden die Kinder dazu befähigt, Gefühle 
wahrzunehmen, Verständnis für den andern zu zeigen und eigene Lösungen in einem Streit zu finden. 
Sie werden in der Pause unterstützt durch die Green Caps und die Pausenaufsicht. Fünf Lehrpersonen 
sind in der grossen Pause auf dem Pausenplatz verteilt und beobachten die Kinder. Bei Bedarf 
schreiten sie ein. Ebenso können die Green Caps beigezogen werden, um einen Streit zu schlichten. 
Das sind ausgewählte Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klassen, die ein Streitschlichter-
Programm durchlaufen haben und ihre Hilfe auf dem Pausenplatz anbieten. Vielen Kindern bieten 
auch die Göttis und Gotten Sicherheit. 

Schwierigkeiten gibt es meistens beim Fussball spielen, weil nicht jede Klasse ihr eigenes Goal haben 
kann. Neue Regeln wurden vom Schülerrat vorgeschlagen. Trotzdem werden sie nicht immer 
eingehalten. Und Fussball ist und bleibt eine emotionale Sache - nicht nur für die Kinder. 

Ein wichtiger Hinweis von Eltern ist, dass die auf dem Platz eingezeichneten Spiele nicht mehr gut 
sichtbar sind und der Platz durch die Fussballspieler besetzt ist. Diesen Punkt werden wir noch in 
diesem Schuljahr angehen durch Auffrischen der Spiele im Frühling und der Schaffung von 
fussballfreien Zonen.  

Ein leidiges Thema sind die Sachbeschädigungen an Velos und Kickboards. Hier sind Eltern und Schule 
gleichermassen gefordert und die klare und konsequente Stellungnahme hilft wohl am meisten.  



Elterninformationen 

Das rote Couvert hat sich bewährt. Die Eltern sind zufrieden mit den Informationen von der Schule. 
Mit der Verteilung an die Ältesten kann die Papierflut etwas reduziert werden, was mit wenigen 
Ausnahmen gut klappt. Es gibt zwar viel „Werbung“, was nicht allen gleichermassen gefällt, dennoch 
schätzen viele Eltern, dass sie über interessante Angebote für Kinder und Eltern informiert werden. 
Die Schule verteilt nur nicht-kommerzielle Angebote von Vereinen aus Oberglatt.  

Die Eltern fühlen sich gut informiert über den Lernstand ihres Kindes. Es zeigt, dass Eltern und 
Lehrpersonen in einem guten Kontakt stehen und das gegenseitige Vertrauen vorhanden ist. Die 
schriftlichen Informationen zu Lerninhalten und –zielen werden geschätzt, wo sie bereits regelmässig 
abgegeben werden.  

Beurteilung  

Die Rückmeldungen zu den Beurteilungen haben uns besonders interessiert, da wir uns intensiv in 
den Lehrerweiterbildungen damit auseinandersetzen. Umso erfreulicher ist, dass die Infos zu den 
Prüfungen und die Beurteilungen im Allgemeinen als transparent und gerecht empfunden werden. Es 
wird jedoch in der 2. Klasse als schwierig eingestuft, dazu eine Aussage zu machen, da noch kaum 
Noten gemacht wurden und Lernzielkontrollen nicht als Prüfungen wahrgenommen werden. 

Als gemeinsame Praxis hat sich bewährt, dass die Prüfungsinhalte und Lernziele vorgängig den 
Schülerinnen und Schülern bekannt sind. Der Klassendurchschnitt wird nicht mehr ausgewiesen, 
sondern wie gut das Lernziel erreicht wurde. In der Mittelstufe zeigen das die Noten, in der 
Unterstufe werden einheitliche Stempel benutzt, nebst kindgerechten Formen. 

Weil aber nicht die Noten das Wichtigste in der Schule sind, sondern das Lernen, ist der Umgang mit 
Fehlern eine Voraussetzung dazu. Kinder möchten lieber keine Fehler machen. Darum ist es wichtig, 
wie die Lehrperson – und auch die Eltern – damit umgehen und dem Kind zeigen, dass es daraus 
lernen kann. Auch dieser Aspekt wurde mit wenigen Ausnahmen positiv bewertet. 

Hausaufgaben 

Hausaufgaben sind ein Thema, das beschäftigt. Immer wieder. Für die einen ist es zu wenig, für die 
andern zu viel. Übers Wochenende ja oder nein? Auch hier sind die Meinungen unterschiedlich. Es 
gibt jedoch keine Vorgaben, die Hausaufgaben übers Wochenende verbieten.  

Ab der 3. Klasse wird ein Hausaufgabenheft geführt, was offensichtlich nützt, dass die Schülerinnen 
und Schüler meistens genau wissen, was zu tun ist. Nicht immer funktioniert das Erledigen der 
Hausaufgaben ohne fremde Hilfe. Das sollte zwar nicht nötig sein und führt leider manchmal sogar zu 
einem Familienkonflikt. Bevor das passiert, wenden Sie sich bitte an die Lehrperson. Hausaufgaben 
sollen kein Drama auslösen, aber doch eingefordert werden. Interessante Hinweise für Eltern finden 
Sie unter: http://www.mit-kindern-lernen.ch/mehr-informationen/onlinekurs-qmit-kindern-lernenq 

Vielen Dank für Ihre Anregungen und Fragen. Scheuen Sie sich nicht, direkt mit der Lehrperson ein 
Gespräch abzumachen. 
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