Interne Evaluation:

Elternbefragung zur Schule Meggen
Nach den ersten Erfahrungen im letzten Schuljahr führte die Schule Meggen wiederum eine
Elternbefragung durch. Diesmal nicht in allen Klassen, sondern nur in den Kindergärten, der
1., 3. und 5. Primarklassen sowie in den 2. Sekundarklassen. Da die Klassenlehrpersonen
dieser Klassen die Kinder im Normalfall ein weiteres Jahr betreuen werden, besteht so die
Möglichkeit, mit den Rückmeldungen zu arbeiten und darauf zu reagieren. Im Zeitraum vom
27. Februar bis 12. März 2012 konnten sich die entsprechenden Eltern zur Schule Meggen
äussern. Herzlichen Dank denen, die diese Gelegenheit genutzt haben.
Von 295 Fragebogen kamen 170 ausgefüllt zurück, was einem Rücklauf von 58 Prozent entspricht. In den einzelnen Klassen war dieser Rücklauf jedoch sehr unterschiedlich. Die Beteiligung variierte von einer einzigen Teilnahme bis hin zu 16 ausgefüllten Fragebogen, wobei
vor allem auf der Sekundarschule und in einzelnen Klassen des Kindergartens und der Primarschule der Rücklauf sehr tief war. Über mögliche Optimierungen, die zu einer noch höheren Beteiligung beitragen würden, macht sich die Schulleitung Gedanken. Sie nimmt auch
gerne Hinweise entgegen.
Die Resultate der Befragung gingen anonymisiert und für die einzelnen Klassen ausgewertet
zurück zur Schulleitung und zur entsprechenden Klassenlehrperson. Diese besprechen die
Daten am jährlich stattfindenden Beurteilungs- und Fördergespräch.
Folgende vier Themenbereiche wurden im Fragebogen behandelt: Wohlbefinden des Kindes
an der Schule, Wohlbefinden des Kindes in der Klasse, Zufriedenheit mit der Schulleitung und
Information der Eltern. Dabei fällt auf, dass die Bewertungen in allen Bereichen im Vergleich
zum letzten Jahr gestiegen sind. Auch im Bereich der "Information der Eltern", welcher bereits im letzten Jahr am besten abschnitt, hat sich die Zufriedenheit der Eltern nochmals gesteigert. Die Auswertung der Gesamtschule und der Vergleich vom letzten zu diesem Schuljahr können auf der Homepage der Schule (www.schule-meggen.ch) eingesehen werden.
Zusätzlich hatten die Eltern die Möglichkeit, in einem allgemeinen, offenen Bereich den Lehrpersonen und der Schulleitung Rückmeldungen zu geben. Dort wurden Wünsche, aber auch
positive und kritische Hinweise zu folgenden fünf Oberthemen geäussert: Unterricht und
Schulbetrieb / Organisatorisches und Rahmenbedingungen / Schulweg, Aufsicht und Betreuung / Informationen / Schulleitung und Lehrpersonen. Die Schulleitung hat die Rückmeldungen in Absprache mit der Schulpflege und mit der Steuergruppe (Lehrpersonenvertretung)
ausgewertet. So wurden Massnahmen generiert, welche in die weitere Planung einfliessen
werden.
Die Schule dankt nochmals allen Eltern, die sich an der Befragung beteiligt haben.
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