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GS 10911 Lohbergschule
 

GTS_SuS_Jg3 ()
Erfasste Fragebögen = 22

2. Allgemeine Angaben2. Allgemeine Angaben

In welcher Klasse bist du?2.1)

n=22Eingangsstufe 0%

1 0%

2 4.5%

3 95.5%

4 0%

An welchen Tagen isst du mittags in der Schule?2.2)

n=22Montag 100%

Dienstag 100%

Mittwoch 100%

Donnerstag 95.5%

Freitag 27.3%

Montag2.3)

n=22nur vormittags 4.5%

vormittags und nachmittags 95.5%

Dienstag2.4)

n=22nur vormittags 9.1%

vormittags und nachmittags 90.9%

Mittwoch2.5)

n=22nur vormittags 4.5%

vormittags und nachmittags 95.5%

Donnerstag2.6)

n=21nur vormittags 4.8%

vormittags und nachmittags 95.2%

Freitag2.7)

n=18nur vormittags 66.7%

vormittags und nachmittags 33.3%

3. Ich bin während der Woche auch am Nachmittag in der Schule,3. Ich bin während der Woche auch am Nachmittag in der Schule,

weil ich sonst alleine zuhause wäre.3.1)

n=22JA 63.6%

NEIN 36.4%
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weil ich die Angebote am Nachmittag toll finde.3.2)

n=21JA 95.2%

NEIN 4.8%

weil mir bei den (Haus)Aufgaben geholfen wird.3.3)

n=22JA 59.1%

NEIN 40.9%

weil ich für die Fächer Deutsch, Mathematik, Sachunterricht üben kann.3.4)

n=22JA 40.9%

NEIN 59.1%

weil ich für Tests oder Arbeiten üben kann.3.5)

n=22JA 45.5%

NEIN 54.5%

weil ich mit meinen Freundinnen/Freunden zusammen sein kann.3.6)

n=22JA 95.5%

NEIN 4.5%

weil ich hier mit anderen Kindern spielen kann.3.7)

n=21JA 100%

NEIN 0%

weil meine Eltern das möchten.3.8)

n=22JA 63.6%

NEIN 36.4%

weil ich hier Mittagessen kann.3.9)

n=22JA 63.6%

NEIN 36.4%

4. Es gibt Räume,4. Es gibt Räume,

in denen ich Ruhe habe.4.1)

n=22JA 45.5%

NEIN 54.5%

in denen wir spielen und toben können.4.2)

n=22JA 90.9%

NEIN 9.1%
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in denen wir basteln und werken können.4.3)

n=22JA 90.9%

NEIN 9.1%

in denen ich (Haus)Aufgaben machen kann.4.4)

n=21JA 81%

NEIN 19%

in denen ich Bücher lesen kann.4.5)

n=22JA 59.1%

NEIN 40.9%

in denen ich einen Computer nutzen kann.4.6)

n=21JA 66.7%

NEIN 33.3%

in denen ich Musikinstrumente spielen kann.4.7)

n=20JA 30%

NEIN 70%

5. Ich werde gefragt, ich darf mitentscheiden und mitwirken...5. Ich werde gefragt, ich darf mitentscheiden und mitwirken...

Ich nehme an Angeboten teil, die ich mir ausgesucht habe.5.1)

n=22JA 81.8%

NEIN 18.2%

Es gibt Zeiten am Tag, zu denen ich mich entspannen kann.5.2)

n=22JA 72.7%

NEIN 27.3%

Mir wird bei den (Haus)Aufgaben geholfen.5.3)

n=22JA 68.2%

NEIN 31.8%

Bei uns gibt es5.4)

n=22einen Klassenrat. 81.8%

einen Schülerrat. 4.5%

Streitschlichter, Konfliktlotsen. 18.2%

eine Klassensprecherin oder einen Klassensprecher. 86.4%

Im Unterricht werde ich nach meiner Meinung gefragt und ich kann Vorschläge machen.5.5)

n=22JA 59.1%

NEIN 40.9%
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Meine Vorschläge und meine Meinung zum Unterricht werden ernst genommen.5.6)

n=13JA 84.6%

NEIN 15.4%

Zu den Angeboten am Nachmittag kann ich meine Meinung sagen und Vorschläge machen.5.7)

n=22JA 72.7%

NEIN 27.3%

Meine Vorschläge und meine Meinung zum Nachmittagsangebot werden ernst genommen.5.8)

n=16JA 68.8%

NEIN 31.3%

Ich fühle mich in der Ganztagsschule wohl.5.9)

n=22JA 90.9%

NEIN 9.1%

Ich helfe und unterstütze andere Kinder in der Schule.5.10)

n=22JA 90.9%

NEIN 9.1%

Andere Kinder helfen mir und unterstützen mich.5.11)

n=22JA 100%

NEIN 0%

Wenn wir Probleme und Streit nicht alleine lösen können, können wir uns Hilfe holen.5.12)

n=22JA 90.9%

NEIN 9.1%

Ich bin stolz auf das, was ich in der Schule mache.5.13)

n=21JA 90.5%

NEIN 9.5%

Das, was wir in der Schule machen (z. B. schreiben, basteln, ...), können wir auch anderen vorführen.5.14)

n=22JA 68.2%

NEIN 31.8%

6. Möchtest du noch etwas Wichtiges mitteilen?6. Möchtest du noch etwas Wichtiges mitteilen?

6.1)

Akrobatik AG

Ich möchte eine video spiel AG

alles gut

das wier in der schule noch eine rutsche haben das würde mich freuen.
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das wir öfters wo anders essen können.

eine koch AG,auf dem schulhof neue spielsachen,neue spielsachen für die gruppen und neue stifte

es gibt zu wenig Spiele im Gruppenraum fast alle sind kaputt

es macht spass mit meinen freundenen lenger spielen kann

haustiere für jede Klasse
besseres Essen, das Essen schmeckt gar nicht gut

hüpfburg

ich mochte eine schleim  AG,xbox AG, Beauty AG - Nägel, Haare usw.
Back- AG, Graffiti AG,
Auch mal ungesundes Essen, so wie Fast Food, Hamburger, Pommen usw.
eine milch Shake AG

ich möchte  eine back-AG, ich möchte eine kletter AG
eine Parcour AG
Aquarium für jede Klasse
2 Tore
Seifenblasen AG: Riesenseifenblasen
Spiel- oder Kriechtunnel
Karate und Selbstverteidigungs AG
Videospiel AG
Teamspiele AG

ich möchte das es wir wieder fussball spielen dürfen  das  man bald wieder auf den rasen platz dürfen

ich möchte die Gruppe wechseln, eine Yoga-AG, eine Massage-AG,mehr Möglichkeiten um sich im Sommer nass zu
spritzen, größere Gruppen, nettere Kinder, Kinder sollen auf Erwachsene hören.
Es soll mehr Aktivitäten geben und mehr Spannung
Sonst bin ich zufrieden hier in der Ganztagsschule, ich habe hier viele Freunde und die Gruppenleiter sind auch toll

ich möchte eine backag eine kletterag ich möchte eine kinder dürfenüberdielehrer und lehrerinen bestimmen ag und das
wars

ich wünsche mir: es sollte einen Musikraum geben in dem ein Musikinstrument beigebracht wird, ein extra Toberaum mit
Matten, ein Hühnerstall oder Tiergehege, Musik im Computerraum selber hören

mehr Rutschen, mehr Klettermöglichkeiten, mehr Lego, Kampf AG.

mir gefällt  die grupen

neue Bälle
Pommes zum Essen
es ist doof, wenn andere Kinder nicht mitspielen dürfen.
neue Geräte für den Schulhof
neuen Sandkasten
Back- AG
neue Seifenblasen
Handball AG
Basketballkörbe für den Schulhof
Spielhaus

zuhause wehre ich alleine deswegen bin ich froh das es den ganztag gibt.


