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GS 10911 Lohbergschule
 

GTS_SuS_Jg4 ()
Erfasste Fragebögen = 38

2. Allgemeine Angaben2. Allgemeine Angaben

In welcher Klasse bist du?2.1)

n=37Eingangsstufe 0%

1 0%

2 0%

3 0%

4 100%

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

n=38Montag 92.1%

Dienstag 89.5%

Mittwoch 92.1%

Donnerstag 92.1%

Freitag 42.1%

Montag2.3)

n=38nur vormittags 15.8%

vormittags und nachmittags 84.2%

Dienstag2.4)

n=37nur vormittags 8.1%

vormittags und nachmittags 91.9%

Mittwoch2.5)

n=37nur vormittags 5.4%

vormittags und nachmittags 94.6%

Donnerstag2.6)

n=36nur vormittags 5.6%

vormittags und nachmittags 94.4%

Freitag2.7)

n=33nur vormittags 51.5%

vormittags und nachmittags 48.5%

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=37JA 62.2%

NEIN 37.8%
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weil ich die Angebote am Nachmittag toll finde.3.2)

n=38JA 65.8%

NEIN 34.2%

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

n=38JA 44.7%

NEIN 55.3%

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

n=38JA 44.7%

NEIN 55.3%

weil ich für Tests oder Arbeiten üben kann.3.5)

n=37JA 40.5%

NEIN 59.5%

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

n=38JA 92.1%

NEIN 7.9%

weil ich hier mit anderen Kindern spielen kann.3.7)

n=38JA 81.6%

NEIN 18.4%

weil meine Eltern das möchten.3.8)

n=38JA 73.7%

NEIN 26.3%

weil ich hier Mittagessen kann.3.9)

n=38JA 63.2%

NEIN 36.8%

4. Es gibt Räume,4. Es gibt Räume,

in denen ich Ruhe habe.4.1)

n=36JA 77.8%

NEIN 22.2%

in denen wir spielen und toben können.4.2)

n=36JA 52.8%

NEIN 47.2%
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in denen wir basteln und werken können.4.3)

n=37JA 94.6%

NEIN 5.4%

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

n=36JA 94.4%

NEIN 5.6%

in denen ich Bücher lesen kann.4.5)

n=37JA 81.1%

NEIN 18.9%

in denen ich einen Computer nutzen kann.4.6)

n=37JA 78.4%

NEIN 21.6%

in denen ich Musikinstrumente spielen kann.4.7)

n=37JA 29.7%

NEIN 70.3%

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=38JA 76.3%

NEIN 23.7%

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

n=38JA 73.7%

NEIN 26.3%

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

n=38JA 73.7%

NEIN 26.3%

Bei uns gibt es5.4)

n=38einen Klassenrat. 84.2%

einen Schülerrat. 7.9%

Streitschlichter, Konfliktlotsen. 15.8%

eine Klassensprecherin oder einen Klassensprecher. 89.5%

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

n=38JA 65.8%

NEIN 34.2%
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Meine Vorschläge und meine Meinung zum Unterricht werden ernst genommen.5.6)

n=24JA 79.2%

NEIN 20.8%

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

n=38JA 55.3%

NEIN 44.7%

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

n=21JA 85.7%

NEIN 14.3%

Ich fühle mich in der Ganztagsschule wohl.5.9)

n=38JA 84.2%

NEIN 15.8%

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

n=38JA 81.6%

NEIN 18.4%

Andere Kinder helfen mir und unterstützen mich.5.11)

n=38JA 71.1%

NEIN 28.9%

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

n=38JA 89.5%

NEIN 10.5%

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

n=38JA 76.3%

NEIN 23.7%

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

n=38JA 86.8%

NEIN 13.2%

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

6.1)

Besseres Essen
Musik Ag
Lernen für die Fahradprüfung
ein Trampolin

Das Essen soll besser werden, besser schmecken.
Wir hätten gerne innen Räume in denen wir toben können, mit Kissen zum bauen.
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Wenn wir Hilfe brauchen, dass die Lehrer auch kommen und nicht sagen klärt das selber
das nicht nur den Kleinen geholfen wird, sondern auch den 4ten Klassen bei den Hausaufgaben.
die Handtücher auf den Toiletten fehlen oft.

Das dass Mittagessen besser schmeckt !Das es ordentlicher wird (z.b. die Klassenräume) . Eine Gedenktafel an die
milchcocis : )

Das essen schmegt leker

Die Essenszeiten sind zu kurz und das essen Schmeckt mir nicht.Die Viertklässer sollen mehr Sportstunden bekommen.
Einen vernünftigen Fussballplatz
2 Tore
Basketballplatz oder wenigstens Körbe
kleinere Gruppen wäre toll

Die zeit zum essen ist zu kurz

Es macht mir sehr fiel Spaß bei euch.

Fußballplatz mit 2 Toren
Leckereres Essen
längere Pausen
mehr Spielstunden
Basketballkörbe für draußen
Tennisplatz
Computer für die Klassenräume
Musikinstrumente lernen, z. B. Klavier - nicht Flöte

ICH FÄNDE  GUT wän  DIE  SCHULE 1 oder 2 tramppoline kriegt das wäre toll

Ich finde es Doof das wir zu letztes ESSEN! Mehr Sport Stunden. Mehr Basteln Sachen. Ich mochte eine Koch AG.
Ich finde es Doof das die Gruppen zu groß sind. Wir haben zu wenig zu essen und das leckerste ist  meistens  schon
weg.
Ich finde es Doof das es die Zeitung-AG nicht mehr gibt.

Ich möchte einen Fußballplatz mit zwei Toren.
Eine große Rutsche.

Ich wünsche  mir mehr spiel
geräte in der schule .ein boxsag

Nein

Wir brauchen ein Trampolin und einen Boxerraum

alles gut

alles super

bockssachen,
Besseres Essen
Wenn es was Leckeres gibt Nachschlag bekommen
Comic-Ag, Comics zeichnen und ausdenken
Parcours AG
Gerät für Parcours, Kletterblöcke,

das dass mittagessen besser schmeckt!      das die Toiletten sauberer sind !  das die kinder selber AGs aussuchen
können!   Gedenktafel  für MC wenn sie gehen anbringen. :)

das die Gruppen zu klein sind.
die hausaufgaben könnten länger sein.
das wenn was tolles gebaut wird(Mensa),die 4.klässler weg sind.
(ich helfe nur meinen Freundinnen)
das der SCHULHOFDIENST uns kaum beachtet.
die Hausaufgaben schön sind,außer das sie zu kurz sind.

die Ganztagsschule macht mir echt spass

eine koch AG.
mehr Spielgeräte.Box sag

es gibt kein leckeres essen das stümt

es soll mehr fußbälle geben,eine neue Pakour- AG und ein toberaum.
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ich finde es nicht so gut das wir manchesmal ekliges essen haben

ich finde es toll das wir hier viele AGs haben

ich freue mich das ich in der Ganztagsschule sein kann

ich fühle mich hier echt wohl und möchte hier eigendlich nie weg und was ich mir wünsche ist das es viel leckeres essen
geben soll und mehrere ages geben soll ich werde diese nachmittagsbetreung echt vermissen

ich möchte ein guten Fußballplatz mit 2 Toren
Schreibmaschine AG
Schwimm-AG
Freibad mit Megarutsche und Zehn Meter Turm

ich wünsch wir fahrrat faren können.

lieber noch größere Gruppen
kleine Spielzeugautos

mehr computer stunden und die essens zeiten sind zu kurz!. WIR WOLLEN PIZZA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

nein

zwei Tore mit Fußball  platz
besseres essen Z.B (pfankuchen mit zimt und zucker)
längere pausen
basketball körbe draußen
mehr spiele stunden
mehr computer in den klassen Räumen
musik instrumente z.b(Klavier)


