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Börde Berufskolleg  

 

Analysetool zur Situation von Partnerschaft zwischen Schule und Eltern 

Um die Partnerschaft zwischen Schule, Schülern und Eltern zu verbessern, beantworten Sie bitte diesen 

Fragebogen. Vielen Dank! 

 

1. ERFORDERLICH, was in der Schule zu tun ist 

Dies alles ist an der Schule verpflichtend, damit wir die Partnerschaft zwischen Eltern, Lehrern und auch Schülern stärken. 

Bitte beantworten Sie, ob Sie die Maßnahme kennen und bewerten Sie, ob sie für Sie nützlich ist. 

Name der Maßnahme  Ich kenne sie 
nicht 

Ich kenne sie ist sehr 
nützlich  
 

Ist weniger 
nützlich 
 

Ist überhaupt 
nicht nützlich  

Klassenpflegschaftsversammlung: 
Veranstaltung zu Beginn des Schuljahrs für alles Eltern. Die 
Lehrer*innen informieren über den Bildungsgang und das 
anstehende Schuljahr. Außerdem können die Eltern sich als 
Klassenpflegschaftsvertreter*in wählen lassen.  

     

Schulpflegschaftsversammlung: 
Die gewählten Klassenpflegschaftsvertreter*innen nehmen daran 
Teil und werden von der Schulleitung über die Schule, 
Veranstaltungen usw. informiert. 

     

Sprechtag: 
Zweimal im Jahr werden die Eltern zum Sprechtag eingeladen. Hier 
können Einzelgespräche mit allen Lehrer*innen geführt werden. 
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2. DARÜBER HINAUS, was die Schule "an besonderen Aktivitäten" macht 

All dies tun wir zusätzlich, um Partnerschaft zwischen Eltern, Lehrern und auch Schülern zu stärken. 

Bitte beantworten Sie, ob Sie die Maßnahme kennen und bewerten Sie, ob sie für Sie nützlich ist. 

Name der Maßnahme  Ich kenne sie 
nicht 

Ich kenne sie
  

Ist sehr 
nützlich  
 

Ist weniger 
nützlich 
 

Ist überhaupt 
nicht nützlich  

Einschulungstag: 
Besonders in den internationalen Klassen sind die Eltern am 
Einschulungstag anwesend und werden zusammen mit den 
Schüler*innen informiert. 

     

Individuelle besondere Bedürfnisse: Für Schüler*innen mit 
besonderen Bedürfnissen werden zusätzliche Maßnahmen mit 
den Eltern, Sozialarbeiter*innen und Lehrer*innen besprochen 
und abgestimmt.  

     

COVID19: über Logineo werden Nachrichten und Informationen 
an die Schüler*innen übermittelt. Die Eltern (bei minderjährigen 
Schüler*innen) werden überwiegend per Mail oder telefonisch 
informiert. 

     

Berufskollegtage: 
Diese Tage dienen der Information über die Bildungsgänge und 
der Berufsorientierung. Eltern und Schüler*innen sind 
gleichermaßen eingeladen. 

     

Einschulungstag: 
Besonders in den internationalen Klassen sind die Eltern am 
Einschulungstag anwesend und werden zusammen mit den 
Schüler*innen informiert. 
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3. Gemeinschaft / Nachbarschaft   

Wir lernen jederzeit und überall. Auch wenn wir es nicht wahrnehmen. In der Schule, zu Hause und in unserer Freizeit. Es gibt auch viele weitere 

Orte, an denen Sie Unterstützung erhalten können. 

Bitte teilen Sie uns mit, ob Sie die Maßnahme kennen, sie schon einmal in Anspruch genommen haben und bewerten Sie, ob sie nützlich war. 

Name der Maßnahme  Ich kenne 
sie nicht 

Ich kenne sie schon in 
Anspruch 
genommen 

Ist sehr 
nützlich  
 

Ist weniger 
nützlich 
 

Ist überhaupt 
nicht nützlich  

Die Schulsozialarbeiter*in unterstützen in der Schule die Klassen 
und Schüler*innen bei Problemen.  

      

Sozialtraining ist Bestandteil des Stundenplans.       
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4. Allgemeiner Teil der Zufriedenheit: 1 

 

Aussage Ich 
stimme 
voll und 
ganz zu 

Ich 
stimme 
teilweise 
zu 

Ich 
stimme 
nicht zu 

Ich 
stimme 
überhaupt 
nicht zu 

Ich bin Teil der Schulpartnerschaft. Der Schulleiter informiert mich, dass ich Rechte habe. Die 
Schulleitung informiert mich, wie ich teilhaben kann und wie ich mich einbringen kann.  

    

Ich mache von meinen Rechten Gebrauch. Ich engagiere mich in der Schulpartnerschaft. Ich mache 
auch Vorschläge.  

    

Ich nehme am Schulleben teil und fühle mich als Teil der Schulgemeinschaft.     

Ich fühle mich zeitnah und regelmäßig über wichtige Entwicklungen in der Schule informiert.      

Ich habe das Gefühl, dass die Vorschläge und Interessen, die eingebracht werden, berücksichtigt 
werden.  

    

Ich kann aktiv am Schulleben teilnehmen.      

Die Schule unterstützt auch das Lernen außerhalb der Schule. Es werden Exkursionen, Besuche bei 
Unternehmen, Organisationen, anderen Bildungseinrichtungen etc. angeboten. Auch Lernprozesse 
werden dort unterstützt.  

    

Was außerhalb der Schule gelernt wird, hat einen Wert. Im Unterricht wird darauf Bezug 
genommen. Es wird darüber diskutiert.  

    

Die Kommunikation zwischen Erziehungsberechtigten, Lehrern und Schülern ist sehr gut.      

An dieser Schule hat man das Gefühl, dass die Schüler in guten Händen sind, in ihrer Entwicklung 
unterstützt und begleitet werden und Freude am Besuch der Schule haben.  

    

Wenn Unterstützung benötigt wird: Ich fühle mich gut informiert über Beratungs- und 
Unterstützungsdienste innerhalb und außerhalb der Schule.  

    

 
1 Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung Abt. III/5, Qualitätsentwicklung und -sicherung, „DER QUALITÄTSRAHMEN FÜR SCHULEN“, Wien, September 2021  
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5. Ideen zur Verbesserung  

Bitte unterstützen Sie uns. Wir wollen immer lernen.  Teilen Sie uns mit, was "Dos und Don'ts" für Sie sind – was man „Unbedingt tun soll“ und 

„Was man auf keinen Fall tun darf“.  

Sagen Sie uns, was wir verbessern können, und wenn Sie dazu Vorschläge und Ideen haben, wie wir uns verbessern können.  

Grundsätzlich – was läuft gut? 

 

 

 

Was fehlt Ihnen? Was könnte besser sein? Welche Ideen haben Sie dazu?  

 

 

 

Möchten Sie zu den Verbesserungen beitragen  

☒ Nein   ☐Ja  wenn ja geben Sie uns bitte Ihre Daten, damit wir Sie kontaktieren können. 

Name: _______________________________________________________________________________ 

Telefonnummer oder Emailadresse: ________________________________________________________ 

 

☐ Ich stimme der Verarbeitung meiner Daten entsprechend der DSGVO zu und erlaube mich zu kontaktieren 


