Elternbeirat der
Marie-Luise-Kaschnitz-Schule

Bollschweil, 01.07.2013

Liebe Eltern,
seit Mittwoch letzter Woche läuft die Onlinebefragung an unserer Schule, als ein Bestandteil der
Fremdevaluation der M.-L.-K.- Schule.
Für die Eltern der Klassen 2,3 und 4 ist diese Befragung eine gute Möglichkeit, ihre Rückmeldung über die
unterschiedlichen Bereiche der Schule mit einem geringen Zeitaufwand ( ca. 10 Min.) und anonym über
einen internetfähigen Rechner zu geben.
Die Eltern, die über keinen PC mit Internetanschluss verfügen, können gerne einen der Computer in der
Schule nutzen, sollten sich dazu aber 1 Tag vorher telefonisch anmelden.
Der Elternbeirat setzt sich sehr für die Nutzung der Onlinebefragung ein und hofft, dass möglichst alle
Eltern daran teilnehmen. Erst mit einer großen Zahl an Rückmeldungen entsteht ein aussagefähiges
Meinungsbild, das die Plattform für eine konstruktive Weiterentwicklung der Schule darstellt.
Sie haben noch bis zum 24.07. 2013 Gelegenheit dafür, dann endet der Befragungszeitraum. Bitte
machen sie regen Gebrauch von dieser Möglichkeit!
Neben der Onlinebefragung gibt es am 16. oder 17.Oktober für ein paar Eltern die Möglichkeit, an einem
ca. 60 minütigem Elterninterview teilzunehmen. Eine Gruppe von acht Eltern ( 4 Elternbeiräte und 4
Vertreter aus der Elternschaft) ist dort bei einem Vorabendtermin eingeladen, sich zu verschiedenen
Fragen der Evaluatoren zu äußern. Diese Antworten werden anonym bearbeitet und gehen als
„Rückmeldung aus der Elternschaft“ in die Dokumentation ein.
Wir möchten Sie bitten, Ihre Bereitschaft zur Teilnahme an diesem Interview zu erwägen und den
Elternbeiräten oder der EB-Vorsitzenden Frau Wiesler bis zum 19.07.2013 eine Rückmeldung per e-mail
od. Rücklaufzettel zu geben, wenn Sie daran teilnehmen möchten. (Falls mehr Rückmeldungen eingehen,
als die Gruppenstärke erfordert, entscheidet das Los.)
Vielen Dank für Ihre Bemühungen!
Sollten Sie noch Fragen haben, steht Ihnen der Elternbeirat gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Ursula Wiesler, Elternbeiratsvorsitzende
……………………………………………………………………………………………………………
- Bitte an den Elternbeirat weiterleiten –

Ich möchte beim Elterninterview dabei sein: ………………………………………………..

Name u. Klasse des Kindes: …………………………………………………………………

