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November 2011 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
in diesem Schuljahr möchten wir im Rahmen der Selbstevaluation das Thema 
Ganztagesschule in offener Angebotsform genauer untersuchen. Wir bitten Sie und 
euch, sich gemeinsam etwas Zeit zu nehmen für den Fragebogen, damit das 
Evaluationsteam ein möglichst genaues Bild aus der Sicht der Elternschaft und der 
Schülerinnen und Schüler erhält und entscheiden kann, welche Themen zukünftig 
gemeinsam genauer betrachtet werden sollen. Die Kommentarspalten bieten die 
Möglichkeit, auf einzelne Fragen noch genauer zu antworten bzw. aus Eltern- oder 
Schülersicht die Antworten zu differenzieren. 
 
Herzlichen Dank für die Teilnahme an der Evaluation - nur gemeinsam können wir 
das Angebot weiter optimieren! 
 
Schulleitung und Evaluationsgruppe 

 
Bitte nur Kreuze setzen bei Angeboten, die regelmäßig genutzt werden! 
 
Ich nutze folgende Angebote der Schule: 
A   167 Bistro 
      109  Pausenverkauf 
      138  Mittagessen 
B    74 Zusatzangebote der Ganztagesbetreuung 
       3   Gitarrenunterricht Klasse 5 
       1   Gitarrenunterricht Klasse 6 
       2   Gitarrenunterricht Klasse 7 
      12  Spanisch-AG  
      4   Leseclub 
      18  Bewegung und Sport  
      14  Basteln und Spiel 
      19  Jonglage 
      4   Songgruppe  
      13  Tischtennis 
      15  Koch-AG 
C   73 Hausaufgabenbetreuung HAB 
      47  Klasse 5 
      23  Klasse 6 
      3   Klasse 7 
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1 Ich bin über das Angebot der Ganztagesschule in offener Angebotsform 
durch Informationsveranstaltungen sowie die Homepage (Eltern) bzw. 
Klassenlehrerstunde (Schülerinnen und Schüler) ausreichend informiert. 

a 
b 
c 

             Bistro 137 35 4 0 3 
             Zusatzangebote 109 54 11 0 4 
             Hausaufgabenbetreuung 130 29 5 1 9 

Kommentar -> sehr umfangreiche Information bei den Info-Abenden zur 5. Klasse sowie vor den 
Elternabenden in der Klasse 
-> Die Spätzle beim Bistro sind meistens noch zu hart. 
-> Persönlich lehnen wir die Ganztagesschule ab - Erziehungsverantwortung liegt bei 
den Eltern - wir übernehmen diese Aufgabe gerne 
-> Der Umgang mit dem Vorbesteller ist noch schwierig und klappt nicht. 
-> wir sind gut informiert, haben aber z. Zt. kein Bedarf an den Angeboten. 
-> Das Angebot wird nicht genutzt, da sonst noch weniger Zeit für eigene Hobbys und 
Freunde bleiben würde. Dass es diese Angebote gibt finden wir aber trotzdem toll!!! 
-> Über die Zusatzangebote für Klasse 7 bin ich nicht richtig informiert. Kann man auch 
Gitarre erst in Klasse 7 beginnen? 
-> ich werde nicht informiert  
-> Speiseplan ist oft erst am Montag auf der Homepage :-( 
-> haben wir nicht so genau verfolgt 
-> zu viele Informationsschreiben aus zu vielen unterschiedlichen Quellen 

2 Ich bin über das allgemeine 
Pädagogische Konzept der 
Schule (Periodisierung, 
Rhythmisierung, Angebot des 
Ganztagesbetriebes, …) 
informiert. 

88 72 13 1 5 

Kommentar -> Über die AGs könnten noch mehr Infos kommen (Aktualisierung auf der Homepage). 
-> Als Schulneulinge wusste ich erst beim Schwimm/Sportwechsel über die 
Rhythmisierung Bescheid. Hier hätten wir gerne mehr Info gehabt. 
-> Zum Thema Periodisierung und Rhythmisierung hätte ich gerne mehr Informationen. 
-> keine ausreichende Infos über Periodisierung und Rhythmisierung 

3 Ich weiß, in welchen Bereichen 
der Schule ich mich einbringen 
kann (Hausaufgabenbetreuung, 
Bistro,…). 

139 32 6 0 3 

Kommentar -> deutlich gemacht durch Vorstellung einzelner EMIL-Helfer an den Elternabenden, ist 
einprägsamer als "nur" mündliche Darstellung durch Schulleitung 
-> Ich bin derzeit im Bistro tätig. 
-> Kann mich aber z. Zt. nicht engagieren. 
-> Bistro und HAB, Förderkreis ja 
-> wie wird man "Mitglied" der restlichen Gruppen (Unesco, ELSA, ...) 
-> Arbeite leider und kann mich nicht so viel einbringen 
-> Ich bin informiert :D 
-> Kann mich im Moment in diesen Bereichen nicht einbringen, da ich keine 
Nachmittagsbetreuung für mein 2. Kind habe. 
-> Die Möglichkeiten sich im Bereich des Ganztagesangebotes einzubringen, sind 
interessant u. reizvoll. Allerdings für mich als berufstätige Mutter, die das 
Ganztagesangebot aufgrund der Berufstätigkeit schätzt u. benötigt, ist ein regelmäßiges 
Engagement dort nicht machbar. 
-> Helfe bei der Essensausgabe 



4 Das Angebot der Schule (Bistro, 
Hausaufgabenbetreuung, 
Zusatzangebote) war für mich 
entscheidend für die Wahl der 
Schule. 

19 40 71 44 4 

Kommentar -> vor allem haben uns die "kleinere Größe" der Schule überzeugt, die gute 
Organisation und das gefühlte Engagement der Lehrer einen Bezug zum einzelnen 
Schüler zu bekommen 
-> Entscheidend war der BK-Zug. 
-> U. a. Freunde und Stadtbahnnähe 
-> Durch meine Arbeit war die Hausaufgabenbetreuung entscheidend für die Schulwahl 
-> Ich fand die Schule einfach toll!!! 
-> Die Größe und das Konzept der Schule waren ausschlaggebend. 
-> Konzept und Schulphilosophie waren ausschlaggebend. Unter anderem auch die 
Schulgröße(im Vergleich zum MGB) 
-> Konzept und Größe der Schule waren ausschlaggebend 
-> Für mich war das Kunstprofil und die Sprache Spanisch entscheidend für die Wahl 
der Schule. 
-> Die Schule hat mir auch schon gefallen, bevor ich die Angebote kannte. 
-> Für mich war eher die Größe der Schule wichtig. Ich wollte nicht auf das MGB, weil es 
mir zu groß war. 
-> Ausschlaggebend war das Kunstprofil 
-> Das ganze Konzept der Schule und die Schule überhaupt hat uns und unserem Sohn 
gut gefallen. Und durch befreundete Kinder die schon länger am ESG sind, war es 
immer der Wunsch meines Sohnes an diese Schule zu gehen. 

5 Ich bin vom bisherigen Angebot 
der Ganztagesschule am ESG 
überzeugt. 

78 55 14 4 24 

Kommentar -> auch wenn wir es glücklicherweise nicht ständig benötigen, zumal uns die 
"blockierten" Nachmittage für unseren gemeinsamen Familienalltag sehr fehlen und die 
Kinder gerne öfter etwas mit Freunden ausmachen würden 
-> Die HA-Betreuung ist nicht so ideal wie gedacht. 
-> Wir brauchen keine Ganztagesschule! 
-> meistens wenn man Jonglage machen will oder was anderes dann kommt man da 
nicht rein 
-> Ich bin kein Freund von Ganztagesschulen 
-> Die Hausaufgabenbetreuung ist deutlich zu kurz. Ein Angebot, was am frühen 
Nachmittag endet und den Freitag ausschließt, ist kein Ganztagesangebot. 

6 Unsere Familienstruktur ist auf 
das Angebot der 
Ganztagesschule angewiesen. 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag gar nicht 

11 20 9 7 0 

  Achtung: Das Programm ermöglichte kein 
Anklicken von mehreren Tagen, so dass die 
Zahlen an den einzelnen Tagen geringfügig 
höher sein müssten. 

Kommentar -> an zwei Tagen pro Woche 
-> Arbeitszeiten variieren, somit an verschiedenen Tagen auf das Angebot angewiesen 
-> Überhaupt nicht. 
-> keine Betreuung erforderlich 
-> Nein, wir sind nicht darauf angewiesen. 
-> ab dem kommenden Schuljahr 
-> nein 
-> wir benötigen keine Ganztagsschule 
-> Ich bin nicht berufstätig, daher muss mein Kind die Angebote nicht zwingend nutzen.  
-> Nie 
-> nein 
-> Leider konnte man nur einen Tag anklicken, wir sind aber für jeden Tag der 
Betreuung dankbar, vor allem montags und dienstags wg. Berufstätigkeit. 
-> Wir sind nicht darauf angewiesen. Freiwillig wird das Angebot nicht genutzt, da ein 



weiterer Nachmittag an der Schule nicht gewünscht wird. 
-> leider klappt am Donnerstag bei dem Stundenplan der 5 c die 
Hausaufgabenbetreuung nicht 
-> Mittwochs auch 
-> Wir sind - bis auf wenige Ausnahmen - an den Tagen von Montag bis Donnerstag auf 
eine Ganztagesschule angewiesen (am Montag ist etwas mehr Flexibilität unsererseits 
möglich, Dienstag und Donnerstag ist ja Mittagsschule) 
-> Es ließ sich nur ein Tag anklicken. Wir benötigen aber je nach beruflichen 
Veränderungen der Eltern das Angebot an allen Tagen. 
-> nein, wir sind nicht auf die Ganztagesschule angewiesen 
-> nur manchmal und unregelmäßig 
-> nein, aber hin und wieder schon. Unregelmäßig. 
-> Wir sind nicht darauf angewiesen 
-> Wir sind auf eine Ganztagesbetreuung die komplette Woche angewiesen. 
-> Mo - Do 
-> Bisher sind wir nur angewiesen auf Betreuung bis 13 Uhr. 
-> Eigentlich ja, aber momentan bin ich (Mutter) noch in der Elternzeit. 
-> Wir sind nicht angewiesen! 
-> auch Donnerstag 
-> Dienstag und Donnerstag ist günstig für unsere Familienstruktur 
-> 'angewiesen' nicht direkt, aber es vereinfacht... Ich hätte gerne Montag BIS 
Donnerstag angeklickt, das Formular lässt leider nur die Auswahl EINZELNER Tage zu. 
-> und auch an anderen Tagen...  
-> - nicht angewiesen aber sehr gut aufgehoben. 
-> sind wir nicht angewiesen 
-> nein 
-> Montag, Mittwoch und Freitag bis 17:00 Uhr. 
-> Aktuell genügt ein Ganztagesangebot an 2 Wochentagen. So bleibt auch Zeit für 
Musikschultermin u. notwendige Lernzeit zu hause.  
-> Ist bei uns nicht der Fall. 
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A BISTRO 
A1 Das Bistro ist ein wesentlicher 

Bestandteil der Schule. 
110 53 10 2 3 

Kommentar -> allerdings sind die Kinder sehr ungeduldig was das Warten angeht und empfinden 
das als "verschenkte Zeit" und gehen daher öfters nicht zum Mittagessen - obwohl wir 
eigentlich wollen, dass sie, wenn sie Mittagsunterricht haben, unbedingt hingehen. 
-> Leider ist wenig Platz im Bistro zum Essen. Ich muss immer warten bis ein Platz frei 
wird. Können evtl. noch Stühle neben Besteckausgabe gestellt werden?  
-> ich finde es toll, dass es ein Bistro gibt 
-> Unser Kind ist sehr zufrieden mit dem Angebot des Bistros. 
-> Viel zu klein - zu wenig Sitzplätze 
-> Es ist für mich auch ein Ort, an dem ich gemütlich mit meinen Freunden sitzen kann. 
Toll, dass es das Bistro gibt. 
-> Ich finde das Bistro toll. 
-> Durch das Bistro bin ich nicht immer darauf angewiesen mein eigenes Essen 
mitzubringen. 
-> Auf jeden Fall !!!!! 
-> nur leider etwas zu klein 
-> Essen wenig ausgewogen und nicht abwechslungsreich. 
-> Aus den Kommentaren meiner Tochter konnte ich bisher nicht entnehmen, dass das 
Bistro wichtiger Kommunikationsort z.B. in den Pausen ist. 



A2 Ohne warmes Mittagessen wären 
der Nachmittagsunterricht und 
das Ganztagesangebot nicht 
sinnvoll.  

119 41 14 3 2 

Kommentar -> Man kann auch Vesper von daheim mitbringen 
-> Warmes Essen wichtig, aber die Qualität des Essens (außer Salate) ist nicht so toll. 
-> Die Mütter dort arbeiten, sind immer sehr nett und freundlich. Das finde ich sehr 
schön. 
-> manchmal ist das Essen kalt 
-> Ab dem 6. Schuljahr hat unsere Tochter zunehmend häufiger Geschmack u. Qualität 
der Mahlzeiten bemängelt. Seither entscheidet sie sich je nach Speiseplan u. nimmt 
entsprechend viel "Proviant" von zu hause mit, wenn sie nicht im Bistro essen möchte. 
Da bei uns noch täglich frisch und vollwertig gekocht wird, ist sie von den Tiefkühl- u. 
Halbfertigprodukten, die in der Mensa zubereitet werden, nicht sehr begeistert. 

A3 Das Essensangebot (warmes 
Mittagessen, Salat, Snacks,…) ist 
gut. 

81 71 23 1 4 

Kommentar -> ich würde mehr Wert darauf legen, dass das Essen gut ankommt als dass es 
unbedingt "gesund" ist 
-> Die Spätzle sind meistens noch zu hart. (siehe Kommentar oben) 
-> Mehr Abwechslung und mehr Kindergerichte: z. B. Hamburger, Chicken nuggets 
-> Die Qualität lässt oft ein bisschen zu wünschen übrig. 
-> Salat ist gut. 
-> Die Portionen sind zu klein. Es gibt keine Gemüsesticks (Rohkost). Beim Salat 
wünscht sich mein Kind Essig u. Öl extra. Positiv: Es gibt Wasser zu trinken und die 
Speisen werden oft für die Kinder extra variiert. Das Personal ist sehr nett und geht auf 
die Kinder ein. 
-> bitte nicht immer am gleichen Tag gleiche Speisen, sondern mehr durchwechseln 
(z.B. nicht immer Maultaschen am Mi) 
-> Unserer Tochter schmeckt das Essen im Bistro sehr gut. 
-> Mein Sohn isst vegetarisch, es sollte nicht so oft süßes Essen geben (Milchreis, 
Schupfnudeln mit Apfelmus, Kaiserschmarrn). Manchmal sind es zwei süße Essen in 
einer Woche.  
-> Salate sind aber gut. 
-> die Kinder klagen manchmal darüber, dass das Essen nicht so gut war (z .Bsp. zu 
fettig) oder nicht ganz "kindgerecht (z. Bsp. Kohlrouladen) 
-> Zu teuer 
-> super! 
-> Der Bistroraum ist immer sauber. Das finde ich klasse. 
-> Fischgerichte sind nicht so lecker. 
-> letztens hatte ich mir einen Croissant gekauft und der war 10 cm lang und sonst sind 
sie 20 cm lang 
-> Snacks und Salate sind gut, Rahmkartoffeln sind sehr schlecht, die Fischstäbchen 
sind trocken, Suppen haben zuviel Pfeffer, Service ist manchmal zu langsam, manche 
Helfer reden zuviel, manche Helfer müssen viel nachfragen, weil sie sehr unsicher sind 
-> Ich finde die Salate und Snacks gut, aber die Maultaschen sind oft versalzen und 
auch andere Essen wie die Kartoffelsuppe lassen noch einiges zu wünschen übrig. 
Außerdem ist der Service manchmal etwas langsam. 
-> Nicht immer lecker, vegetarisch! Aber Pizza und Salat schmeckt gut! 
-> lecker... 
-> Da ich eine Kuhmilcheiweiß-unverträglichkeit habe, hätte ich gerne die einzelnen 
Komponenten einer Mahlzeit getrennt (oft ist "es" in Sahnesoße ertränkt oder mit Käse 
überbacken :-((!!!). Die Soße zu den 1,60er Spätzle schmeckt merkwürdig, außerdem 
könnte mehr Abwechslung sein.  
-> In dieser kleinen Küche ist es nicht wirklich möglich eine solche Schülerzahl gut zu 
versorgen. 
-> Mittagessen schmeckt nicht. 
-> Muss mich hier auf die Aussagen meiner Tochter beziehen: das Mittagessen 
vermeidet sie ziemlich oft, weil sie bestimmte Gerichte in Geschmack u./o. 
Beschaffenheit nicht (mehr) mag. Sie weicht dann eher auf Salat o. Pizza u.ä. aus. 



A4 Ich bin mit den Öffnungszeiten 
des Bistros zufrieden (9.00 Uhr 
bis 14.00 Uhr). 

110 45 11 6 4 

Kommentar -> Besser, etwas früher. 
-> Könnte schon ab 8.20 Uhr geöffnet sein 
-> sollte eher noch etwas länger geöffnet haben  
-> Könnte länger offen sein 
-> Das Bistro könnte etwas früher öffnen. 
-> Könnte länger geöffnet sein!! 
-> Ich habe um 15:10 aus und dann kann man sich nichts mehr kaufen !!! 
-> Es sollte morgens vor der Schule schon geöffnet 
-> Es wäre gut, wenn es noch eine Stunde länger auf hätte.  
-> Noch früher wäre gut. 
-> Bistro sollte mittags länger geöffnet sein! 
-> Bis 15 Uhr 30 wäre schöner, damit ich noch nach dem Unterricht was Kleines kaufen 
kann. 
-> Das Bistro könnte vielleicht schon früher aufmachen. 
-> Öffnungszeit bis 14.30 Uhr wäre super. 
-> morgens möchte ich mir auch was kaufen, weil sonst muss ich zum Bäcker laufen 
und dann hab ich Angst, dass ich mich verspäte. 

A5 Ich finde es wichtig, dass das 
Bistro auch außerhalb der 
Mittagszeit geöffnet hat. 

83 51 29 7 9 

Kommentar -> die Öffnungszeit ist super 
-> Wenn damit der Morgenverkauf gemeint ist, trifft dies zu. Aber ich würde es als 
unnötig finden, dass das Bistro den gesamten Nachmittag geöffnet hat! 
-> mittags und in der ersten großen Pause. 
-> So wie es ist, sind wir sehr zufrieden. 

A6 Das Preis-Leistungs-Verhältnis 
(Qualität des Essens – Preis) ist 
angemessen. 

71 81 17 3 7 

Kommentar  -> Nachschlag bekommen sollte ok sein 
-> Manches Essen z.B. ein Donut für 1Euro ist zu teuer. 
-> Die Portionen sind häufig zu klein. 
-> Eigentlich ist das Essen zu billig! 
-> Bei warmem Mittagessen zutreffend, für die Snacks teilweise zu teuer. 
-> Warmes Essen wird immer teurer. 
-> zu kleine Croissants 
-> manchmal ist das normale Essen nicht gut und dann sind 2,70 zu teuer 
-> Da mein Kind sehr einseitig isst, kann über die Qualität/Preis keine Angabe gemacht 
werden! 
-> Ich finde die teuren Essen manchmal für das was sie hergeben etwas zu teuer 
-> Könnte vielleicht bisschen günstiger sein! 
-> Die Pizza ist häufig viel zu hart und angebrannt! 
-> Essen ist viel zu früh fertig und wird zu lange warmgehalten 
-> Derzeitige Preise realistisch, jedoch Qualität nicht adäquat. 

A7 Ich finde es richtig, dass neben 
der Möglichkeit der Vorbestellung 
auch kleine Snacks sowie ein 
kleines Mittagessen (Nudeln und 
Sauce) angeboten werden. 

146 22 5 2 4 

Kommentar -> sehr wichtig, denn oft entsprechen die Tagesgerichte doch nicht dem Geschmack 
(vor allem das vegetarische) und da sind "Klassiker" immer eine gute Lösung! 
-> Nudeln sind auch meistens zu hart (siehe Kommentar oben). 
-> Um die das Mittagessen in der Schule für die kommende Woche planen zu können, 
wäre es super, wenn der aktuelle Essensplan ab Sonntag auf dem Homepage 
einzusehen wäre. Dies ist leider selten der Fall!!!!!! 
-> sehr gut ! 



Was ich mir noch wünsche… 
-> Angebot an belegten Weckle mit Salat, Tomate, Gurke, Sandwichsauce... (Sandwichart) ausbauen 
-> mehr Auswahl an Pausensnacks 
-> Pommes mit Ketchup 
-> Schulmilch (z. B. Fa. Landliebe) wie in der LFR Oberderdingen 
-> Abwechslungsreicheres Essen. 
-> Speiseplan für 14 Tage. 
-> Die Bestellungszeiten verändern.(Computer oft aus) Evt. 7:15 Uhr, damit die Kids beim Betreten 
des Schulgebäudes bereits bestellen können, oder evtl. noch in der 2. Pause. 
-> Kürzere Mittagspause 
-> Billigeres Essen 
-> Mehr Obst im Angebot. 
-> Etwas mehr Hygiene (z.B.: keine Haare im Essen) 
-> Rohkost und Salate ohne Dressing. 
-> Essig u. Öl zur Selbstbedienung. 
-> Vorbestellung des Essens sollte bis 10.30 Uhr möglich sein. 
-> Zufriedenere Eltern! 
-> Ich wünsche mir mehr Platz im Bistro.  
-> bis jetzt sind wir wunschlos glücklich.... 
-> Das das Bistro ein bisschen länger aufhat. 
-> Das Cola und Kaugummi verkauft werden darf! 
-> Ich wünsche mir größeres Angebot. 
-> Nichts, außer längere Öffnungszeiten 
-> Billigere Preise für Snacks. 
-> siehe Kommentar Essenangebot  
-> bessere Qualität des Essens 
-> Keine Fertigsoßen. 
-> Müsliriegel zum kaufen. Schön wäre vielleicht ein offener Ausschank von Säften (Apfelsaft, 
Orangensaft), da man sich kein Getränk kaufen kann, wenn man kein Kleingeld dabei hat (Automat) 
und so könnte man sich mit der Bistrokarte auch etwas zu trinken kaufen. 
-> dass die Pizza für diesen Preis nicht so klein ist!! 
-> Mehr Kassen und Ausgabestellen, damit die Warteschlangen nicht so lange sind. 
-> Dass die Essenspläne früher (evtl. Freitag) im Internet stehen. 
-> Das es sauberer auf der Treppe und co. ist 
-> das Essen gleichmäßig aufgeteilt wird 
->  mehr Auswahl beim Brot 
-> mehr Plätze zum Sitzen 
-> kürzeres Anstellen 
-> Spagetti mit Tomatensoße 
-> Keine langen Schlangen an der Kasse des Bistros. 
-> Essen in Bistro kostet viel zu viel daher kann ich nicht jeden Tag was essen  
-> !!!Billiger machen!!!  bitte 
-> Mehr Sitzgelegenheiten im Bistro. 
-> Das man bei der Wahl des Essens etwas mehr Auswahl hat. 
-> Zum Mittagessen soll es mal wieder Spaghetti mit Tomatensoße geben! bitte! 
-> Ich wünsche mir mehr Abwechslung den Snacks. 
-> Brötchen nur mit Wurst (ohne Salat oder ähnliches) 
-> Die Warteschlange ist einfach zu lang. Die Kinder stehen an und die Pause ist schon vorbei, bevor 
sie sich etwas kaufen konnten. 
-> Das das Bistro schon früher offen hat. 
-> Kalte und warme Speisen sollten von extern ins Schulhaus mitgenommen werden dürfen (z.B.: 
Döner, Pommes, Pizza, etc.) 
-> Wenn die Ganztagesschule das ist, was das Land fördern will, dann müssen auch die 
Räumlichkeiten und Kochmöglichkeiten dementsprechend finanziell gefördert werden. Wirklich gut (so 
dass es den Kindern auch schmeckt) kann man unter solchen Umständen nicht kochen. 
-> morgens sollte es mehr Brezeln geben, die sind immer so schnell ausverkauft 
-> Mehr Abwechslung bei dem kleinen Snack wie Nudel und Sauce. Meine Tochter kann manchmal 
leider mit den beiden angebotenen Essen nichts anfangen und muss all zu oft Nudel und Sauce 
essen. Es wäre eine Abwechslung, dann mal dies mit Reis und vor allem nicht jeden Tag mit der 
gleichen Sauce anzubieten. Vielen Dank. 
-> Mehr Sitzplätze im Bistro wären gut! 
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B ZUSATZANGEBOTE DER GANZTAGESBETREUUNG  
B1 Die Zusatzangebote der 

Ganztagesbetreuung sind 
ausreichend und angemessen. 

73 42 8 0 40 

Kommentar -> Leider gibt es keine handwerklichen Angebote, wo praktisch orientierte Kinder 
gefördert werden. 
-> Ich wünsche mir, dass es vielleicht einmal einen Nähkurs und einen speziellen 
Graffitikurs geben könnte ... 
-> Wünsche eine Fußball AG 
-> "wir" sind noch zu neu an der Schule - wir können es noch nicht gut beurteilen. 
Im Moment ist unser Sohn vollkommen ausgelastet bis überlastet (müde) nach der 
Schule und HAB.   
-> Mein Sohn würde sich Jonglage als Mittagsangebot wünschen (Dienstags) 
-> Nehme ich nicht dran teil! 
-> mehr Sport... 

B2 Das Zusatzangebot ist eine 
willkommene Abwechslung im 
Schulalltag. 

67 44 7 1 42 

Kommentar -> Unsere Kinder sind schon sehr mit Schule an sich ausgelastet, bei einem 
Musikinstrument, dass man sowieso lernen würde, ist gut dass man Wege und somit 
Zeit und Geld spart 
-> die Zusatzangebote reichen vollständig aus 
-> wird erst im 2. HJ in Anspruch genommen 

B3 Die Angebote finden regelmäßig 
statt. 

60 31 7 3 59 

Kommentar -> Tischtennis Ag fand bisher lediglich drei mal statt 
-> Tischtennis ist häufiger ausgefallen. Volleyball? 

B4 Die Betreuung in der jeweiligen 
Gruppe ist gut. 

58 26 4 0 69 

Kommentar -> Wenn gleichzeitig Kinder für ein Projekt üben, werden die restlichen nicht so gut 
betreut. 
-> teilweise keine fachgerechte Betreuung, z.B. Tischtennis AG durch Schülerin die 
selbst gar nicht Tischtennis spielen kann 
-> teilweise sehr gute Betreuung 

B5 Es wäre wünschenswert, im 
Rahmen der Zusatzangebote 
auch ein Instrument erlernen zu 
können. 

31 21 38 20 46 

Kommentar -> finden wir das wichtigste Zusatzangebot 
-> Instrumente kann man auch privat lernen 
-> Es gibt doch Gitarrenunterricht 
-> Ich spiele schon TROMPETE 
-> Querflöte oder Blasinstrumente 
-> das ist öde  
-> Meinen Sie: Ein anderes als Gitarre? 
-> Gitarre ist ja möglich. Nur wenn man in der fünften Klasse nicht gleich damit beginnt, 
dann hat man später keine Möglichkeit mehr. Andere Instrumente wären sicherlich auch 
interessant. Oder dass die Musikschule zumindest in die Schule kommt. Das spart den 
Eltern die Rumfahrerei. 
-> das sehen wir etwas differenziert, da wir eine private Musikschule betreiben....,-) 



B6 Es gibt ausreichend 
Rückzugsmöglichkeiten im 
Schulgebäude, um sich in der 
Mittagspause bzw. nach 
Unterrichtsende auszuruhen oder 
in Ruhe etwas zu arbeiten. 

39 53 39 16 19 

Kommentar -> Es fehlen stillere Ecken ohne Toben. 
-> gibt es einen Raum, in dem nicht betreut wird und man ohne Gespräche arbeiten 
kann, z. B. wie in einer Bibliothek? 
-> Die Rückzugsmöglichkeiten sind zwar gegeben, die Zeit fürs Ausruhen ist jedoch 
etwas knapp, wenn man die Hausaufgabenbetreuung beansprucht. 
-> Da ich kein Angebot nutze, kann ich kein Urteil abgeben. 
-> Es könnte "Gammel"räume geben ... 
-> Ruheraum direkt im Schulgebäude. 
-> Vielleicht noch einen Raum wo man schon Hausaufgaben, lesen und lernen kann. 
Aber NICHT die Bibliothek. 
-> keine Möglichkeit und ausreichend Ruhe, um eventuell noch Hausaufgaben zu 
machen oder etwas zu lernen. 
-> Ich weiß nicht, wo ich mich in der Mittagspause zurückziehen kann (nur 
Klassenzimmer, Bistro) 
-> man darf nicht im Klassenzimmer bleiben, das ist blöd 
-> in der Cafeteria ist es kalt 
-> Bisher bildet lediglich die Schulbücherei eine Oase der Ruhe 
-> weiß ich jetzt nicht, hab mit meinem Kind noch nicht darüber geredet. Es hat sich 
aber auch noch nicht beschwert. 
-> Im Klassenzimmer und auf den Fluren ist zu viel Trubel. 
-> Habe ich noch nicht nachgefragt 

Was ich mir noch wünsche… 
-> bei Nachmittagsunterricht wirklich (auch einhalten!) keine Hausaufgaben von einem auf den 
nächsten Tag 
-> Im Musikunterricht auch mal vom Lehrplan abweichen und aktuelle Songs interpretieren, darstellen 
(Rap), singen - nicht nur Theorie 
-> katholischer Religionsunterricht, lieblose Arbeitsblätter...komplett umgestalten 
-> Das Jonglage-Angebot in der Mittagspause könnte dienstags auch sein. 
-> Noch mehrere ruhige Sitzecken, wie sie bereits bestehen. 
-> Wünschenswert: Interner Bewegungsraum für die Mittagspause, um sich u.a. beim schlechten 
Wetter auch mal bewegen zu können. (Damit meinen wir nicht ein zusätzliches Angebot in der 
Sporthalle. 
-> Ich wünsche mir eine Handball-AG. 
-> Etwas weniger Hausaufgaben am Wochenende 
-> Ich wünsche mir, dass das ESG mal Spinde anschaffen könnte, denn dann müsste man sein 
ganzes Zeug nicht immer mit herumschleppen! 
-> Einen Raum für Mittagspause. 
-> Nichts 
-> Nähkurs, Nähclub 
-> mehr Rückzugsplätze, damit man in Ruhe arbeiten kann!!! 
-> Mehr stille Räume in denen man mal allein sein kann mit Freundinnen 
-> - mehr Platz, wo die Schüler miteinander sitzen und unterhalten können 
-> mehr Platz, wo die Schüler im Freien spielen können 
-> neue Bastelangebote 
-> Mehr Abstimmung der Lehrer bei den Hausaufgabenmengen und nur einmal Mittagsschule. 
-> Ich bin selbst oft sehr erschöpft, da ich noch viel Schlaf benötige und leider durch das "6-Uhr-
Aufstehen" diesen nicht bekomme. Zusätzlich zu den Hausis, dann noch für die Klassenarbeiten zu 
üben überfordert mich manchmal sehr. Hier bin ich froh, dass meine Eltern auch mit den Noten 
zwischen 2 und 3 zufrieden sind und mir die Zeit zum Älter zu werden lassen. Dann habe ich ja 
weniger Schlafbedarf und die nötige Kraft mehr zu lernen. Vielen Dank im Voraus. 
-> Einen Schulhof mit mehr Möglichkeiten 
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C HAUSAUFGABENBETREUUNG  
Ich besuche die Klasse  
 

Klasse 5 Klasse 6 Klasse 7 

a 
11 

b 
19 

c 
21 

d 
15 

a 
8 

b 
12 

c 
6 

d 
11 

a 
8 

b 
12 

c 
12 

d 
10 

Ich besuche die Hausaufgabenbetreuung 
an folgenden Tagen 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag 
45 26 41 22 

C1 Die Zeit in HAB hat in der 
Regel gereicht, um alle 
Hausaufgaben zu machen. 

11 30 28 10 55 

Kommentar -> Nur Erledigung eines kleinen Teils der HA möglich. 
-> In der 5. Klasse nutzte unser Kind die HAB, die Ha´s waren aber teilweise zuviel. 
-> ich bin nicht in der Hausaufgabenbetreuung 
-> ich mache meine Hausaufgaben lieber zuhause 
-> Manchmal ist man nach 20 Minuten fertig. Manchmal aber erst nach einer Stunde. 
-> Dies trifft meistens nur für die Hausaufgaben zu, die zwingend für den nächsten Tag 
zu erledigen sind. 
-> es sind oft noch Hausaufgaben für zu Hause übrig. Gerade in der letzten Woche gab 
es sehr viel zu tun, so dass am Mittwoch noch mal 3 Stunden dazu kamen! Das war 
eindeutig zu viel (Mathematik)  
-> liegt aber wahrscheinlich eher an meinem Kind oder an der Menge an Hausaufgaben. 
-> Unser Kind wurde unter anderem von der HAB abgemeldet, weil die Hausaufgaben 
nicht vollständig erledigt werden konnten, und es teilweise falsche Tips von 
Schülerbetreuern bekam. Außerdem lenkte die große Unruhe stark vom konzentrierten 
Arbeiten ab. 
-> Es bleibt aber kaum Zeit, um sich auf Arbeiten vorzubereiten, oder die Hausaufgaben 
der anderen Tage vollständig zu erledigen. 
-> nein fast nie weil wir kriegen sie nicht fertig das ist dann nur Geldverschwendung 
-> Ich gehe nicht in HAB 
-> fast immer, 'Nacharbeiten' sind die Ausnahme 
-> Teilweise war es laut, ist besser geworden. 
-> Ich besuche HAB nicht mehr, da ich Ruhe brauche um meine Hausaufgaben zu 
machen. 
-> in der 5.-und 6.klasse hat die Zeit nicht so gereicht , um die Hausaufgaben zu 
erledigen 
-> Ich schaffe meist die Hausaufgaben für den folgenden Tag. Mehr jedoch nicht. Durch 
2 x  Mittagsschule ist dies sehr anstrengend und daher muss ich an den Wochenenden 
sehr viel Hausaufgaben machen und die Zeit zum Lernen für die Arbeiten ist dann meist 
nicht mehr vorhanden. 
-> Kommt darauf an wie viele es sind. Aber den größten Teil schafft er immer. 

C2 In HAB herrscht in der Regel 
eine lernfördernde 
Arbeitsatmosphäre. 

22 44 10 2 57 

Kommentar -> In der HA-Betreuung war es zu laut und es erfolgte keine Hilfe (z. B. Mathematik). Aus 
diesem Grund wieder abgemeldet. 
-> teilweise 
-> Manchmal noch zu laut. 
-> mein Kind geht nicht mehr in die HAB, da es oft sehr laut war  
-> Zu laut. 
-> Am Anfang ist es immer viel zu laut, dann wird es leiser, aber es ist leider nicht so 
ruhig wie es wünschenswert wäre. Von meinen anderen beiden Kindern habe ich oft 
gehört, dass es zu laut sei und man sich nicht richtig konzentrieren könne.  



-> Manchmal ist es laut, je nachdem welche Kinder da sind. 
-> Es ist oft sehr unruhig 
-> Ich gehe NICHT in HAB 
-> Lautstärke 

C3 Die Anzahl der HAB-
Teilnehmenden in einem 
Raum ist zu hoch. 

6 13 25 31 60 

Kommentar  
 

C4 In HAB bleibt ausreichend Zeit, 
um für Klassenarbeiten zu 
lernen. 

4 13 27 33 57 

Kommentar -> Die Zeit in der HAB reicht in der Regel nur für die tagesaktuellen Hausaufgaben! 
-> nein das muss ich dann daheim aber in der schule wärs mir auch noch lieber. 

C5 Die Zeit, die nach HAB, zu 
Hause für die Schule 
zusätzlich investiert werden 
muss, ist angemessen. 

8 33 27 7 59 

Kommentar -> Manchmal so, manchmal so.... 
-> Eine bessere Koordination der einzelnen Fachlehrer vor allem bei umfangreichen 
Hausaufgaben wäre wünschenswert.  
-> Nach einem langen Tag (von 07:00 bis 16:00 Uhr unterwegs) ist es oft nicht mehr 
möglich ein erschöpftes Kind zu animieren, noch mal Hausaufgaben zu machen oder zu 
lernen. 
-> manchmal trifft dies zu, meistens müssen aber noch Hausaufgaben zuhause erledigt 
werden. 
-> Manchmal ist es sehr geballt. Wenn die Klassenarbeiten schon so früh angekündigt 
werden, sollte man doch auch auf eine bessere Verteilung achten! 
-> HAB wird nur an einem Tag wahrgenommen, 2 Tage wären nur möglich, d.h. HAB 
beeinflusst meinen Tagesablauf geringfügig 
-> unter der Woche ja - am Wochenende sind die Aufgaben manchmal - vor allem wenn 
zusätzlich auf Arbeiten gelernt werden muss - schon ziemlich viel 
-> Der Arbeitsaufwand zu Hause ist relativ hoch. 
-> Mathe, Deutsch, Vokabeln für 2 Fremdsprachen, Nebenfächer und noch Lernen für 
Klassenarbeiten lassen sich unmöglich in einer 3/4 Stunde pro Tag erledigen. 

C6 Ich wende Arbeitstechniken und 
Tipps aus HAB bewusst auch zu 
Hause an (z. B. Reihenfolge der 
Hausaufgaben festlegen, 
Arbeitsaufträge ganz genau 
durchlesen, Vokabeln stetig 
wiederholen). 

10 39 17 8 61 

Kommentar -> Ich habe in HAB noch keine Tipps zur Optimierung meiner Hausaufgabenorganisation 
bekommen 
-> Arbeitstechniken wurden kaum besprochen 
-> Da sind wir im Moment noch in der "Lernphase"! 
-> Es scheint dazu gar keine Tipps gegeben zu geben. 
-> hängt auch von der Verfassung der Kinder ab, an manchen Tagen ist ein einhalten 
der Regeln einfach nicht möglich, da muss es auch mal Abweichungen geben dürfen. 
-> Es werden keine Tipps gegeben 
-> Manchmal ja, manchmal nein. 
-> manchmal 
-> Es werden kaum Arbeitstechniken vermittelt. 
-> Leider fehlt mir momentan noch die Zeit für das tägliche Lernen der Vokabeln, jedoch 
arbeite ich daran. 
 
 



C7 Die Ausstattung der HAB-
Räume mit Materialien 
(zusätzliche Schulbücher, 
Lexika,…) ist ausreichend. 

49 2 5 0 62 

Kommentar -> manchmal aber mir wärs lieber wenn man sie auch ausleihen könnte 
C8 Die Elternbetreuer können bei 

Problemen gut helfen. 
23 31 10 3 68 

Kommentar -> Dienstags gibt es Probleme 
-> in diesem Jahr keine Eltern in der HAB 
-> manchmal 
-> Wer sind Elternbetreuer???? 
-> bei uns nur SchülerInnen 
-> Hat unser Sohn bisher nicht in Anspruch genommen. 

C9 Die Schülerbetreuer können 
bei Problemen gut helfen. 

30 39 4 2 63 

Kommentar -> manchmal weil sie sagen es manchmal vor 
-> Wer sind Schülerbetreuer???? 
-> es gab zum Glück noch keine größeren Probleme. 

C10 Die Regelung, dass das Kind 
nach Zustimmung durch die 
Eltern nach Hause gehen 
kann, wenn keine 
Hausaufgaben zu machen 
sind, ist gut. 

64 16 4 1 55 

Kommentar -> zu lernen ist immer was 
-> Dieses Angebot nutzen wir zwar nicht, finden es aber grundsätzlich gut! 
-> Dadurch ist eine zeitliche Verlässlichkeit nicht gewährleistet. Man könnte - wenn es 
keine Hausaufgaben gibt - grundsätzlich für ein Fach lernen, Mathe üben, Vokabeln 
lernen etc. (Material ist im HAB-Schrank vorhanden). 

C11 Trotz der Teilnahme an HAB 
bleibt ausreichend Zeit für 
Freizeitaktivitäten (z.B. Musik, 
Sport, Treffen mit Freunden) 

20 28 21 10 56 

Kommentar -> Ich hätte gerne meinen Sohn in HAB geschickt (Kl. 7), aber leider ist zwischen seinem 
Unterrichtsende und Beginn der HAB über eine Std. Pause und so lange möchte er nicht 
in der Schule warten.  
-> Jedoch müssen die Kinder meistens die Hausaufgaben vom Vortag (Dienstag langer 
Unterricht) erledigen. 
-> Mit Hab und Lernen und Resthausaufgaben ist zusätzliches Freizeitprogramm oft 
nicht  möglich. Es muss oft auf Sporttraining verzichtet werden. 
-> Vor allem die Hausaufgaben, die in den "Nebenfächern" wie Erdkunde, Biologie etc. 
über das Wochenende gegeben wurden, waren bisher sehr zeitintensiv, wenn man sie 
ordentlich und gut strukturiert erledigen wollte (was einem Fünftklässer vielleicht auch 
noch etwas schwerer fällt aus einem älteren Schüler). 
-> Der Vorteil ist ja, dass die Hausaufgaben durch HAB schon erledigt sind. 
-> der Schulalltag lässt nicht ausreichend Zeit für Freizeitaktivitäten, unabh. von HAB 
-> eigentlich ist es egal ob die Aufgaben in HAB oder zu Hause erledigt werden - die Zeit 
die dafür aufgewendet werden muss ist identisch. Insofern ist HAB unabhängig von der 
'Rest-Zeit' 
-> 5c hat 1 x Nachmittagsunterricht bis 15:10 und 1 x bis 14:25 danach HAB bis 15:10. 
Der Nach-Hause-Weg nach Neibsheim dauert 1 Stunde. Deshalb meldet sich unser Kind 
vom 3. Nachmittag (HAB und Zusatzangebot) ab, was zwar schade ist, aber 3 x um 
16:15 nach Hause kommen und dann teilweise noch Hausaufgaben oder Lernen für 
Klassenarbeiten ist zu viel. 



Was ich mir noch wünsche… 
-> Wenn Kinder in HAB mit Hausis fertig sind, fehlt meistens der Schlüssel für die Mittagsbetreuung 
(Nebenraum).Wäre toll, wenn der Schlüssel immer vorhanden wäre. 
-> Die Hausaufgabenbetreuung auf die Fahrzeiten der Stadtbahn abstimmen. HAB-End: 15:10 Uhr, 
S4 fährt erst um 15:44 Uhr in Richtung Heilbronn. Diese halbe Std. Wartezeit ist sehr ärgerlich. Zeit, 
die die Schüler sinnvoller nutzen könnten. U.a. ist der Schnupfen in der Winterszeit vorprogrammiert. 
Was zu Schulfehlzeiten führt. 
-> Eine bessere Absprache der Lehrer untereinander, was die Verteilung und Menge der 
Hausaufgaben betrifft. Vielleicht könnte man auch die Zeit, die die Lehrer für eine Hausaufgabe 
vorsehen, mit der tatsächlich gebrauchten Zeit der Schüler abgleichen. 
-> Ein buntes Klassenzimmer. 
-> Mehr BK und Sportunterricht. 
-> Im allgemeinen könnte der Unterricht interessanter gestaltet werden 
-> wenn ich ab und zu ohne Anmeldung mitmachen könnte 
-> die Lehrer sollen gute Noten geben  
-> Nicht so viele Hausaufgaben !  
-> Weniger Hausaufgaben an langen Schultagen 
-> nix 
-> mehr Freizeit, nicht so viel lernen zu müssen 
-> Eine passende Busverbindung um 15:10 Uhr. Die Kinder aus Neibsheim laufen zum MGB und 
müssen noch warten, deshalb dauert alles 1 Stunde. Wenn es regnet oder schneit wird das 
ungemütlich. 
-> Mehr Freizeit durch weniger Hausaufgaben und Zeit für das Lernen für die Klassenarbeiten. 
 
 
 
 
 
 
 
Ich würde mich noch einmal 
für das Edith-Stein-
Gymnasium entscheiden. 

Ja 
172 

Nein 
4 

 

Am Edith-Stein-Gymnasium gefällt mir besonders gut, dass… 
-> die Lehrer kümmern sich zum Großteil bei Schwierigkeiten und bemühen sich wirklich um einzelne 
Schüler, haben Interesse an den kids (Beispiel Frau XXX hat sich bei uns persönlich um die 
Vermittlung FranzNachhilfe einer absolut "passenden Schülerin" bemüht) Tolle Organisation und so 
viele tolle Aktionen, die auch die Lehrer und Schulleitung viel Energie und Zeit kosten z.B. 
Adventscafe, Jahrbuch, Kunstkalender, Theateraufführungen... 
-> es einen BK-Zug gibt, saubere Toiletten, Bistro, Zusatzangebote, lange Mittagspause 
-> Dass die Schule familiär ist.  
-> ich dort essen kann und eine familiäre Athmosphäre herrscht. 
-> das Bastelangebot in der Mittagspause. 
-> Transparenz der Schule. 
-> Online-Infos 
-> wir nette Lehrer haben. 
-> alles, bis auf das frühe Aufstehen und die vielen Hausaufgaben 
-> Schülermeinung: ..., dass es einen großen Pausenhof und ein vielfältiges Essensangebot im Bistro 
gibt. 
    Elternmeinung: ..., dass wir Eltern über die Aktivitäten an der Schule immer gut informiert werden. 
Und dass es viele Möglichkeiten gibt mit den Kindern zusammen an der Schule teilzuhaben, z.B. 
Spiele AG. 
-> Die Lehrerinnen und Lehrer sind nett und verständnisvoll. Ich fühle mich sehr wohl an der Schule. 
Besonders gut finde ich, dass ich im Bistro essen gehen darf und über ein Essenskonto verfüge. Und 
es schmeckt immer gut. 
-> Ich habe einige neue Freunde gefunden. 
-> Gute Spielmöglichkeiten auf dem Pausenhof. Die Lehrerinnen und Lehrer sind alle ohne Ausnahme 



freundlich und hilfsbereit, auch die Sekretärinnen. Die Sportstätten sind schnell zu erreichen. "Die 
Schule ist perfekt". 
-> es das BK-Profil gibt. 
-> es die warme Heizung in der Pause im Bistro gibt 
-> Bänke im Eingangsbereich gibt 
-> Atmosphäre in der Schule ist gut 
-> alle bemühen sich um Informationsaustausch  
-> die Leiterin ist bemüht allen gerecht zu werden 
-> es gibt sehr viele Veranstaltungen außerhalb des Schulalltags 
-> es nicht so eine große Schule ist. 
-> es hier Paten für die Kleinen gibt. 
-> es sehr gute Lehrer gibt und das die Schule sehr groß ist. 
-> es 2 große Pausen gibt. 
-> Mir gefallen die neuen Fächer. Die Lehrer sind nett. Auch den Mittagsunterricht finde ich gut. 
-> Dass das Essen so gut ist! 
-> Die doppelten Schulstunden sind angenehm zum lernen. 
-> die vielen AG's 
-> die Schule übersichtlich ist 
-> der Schulhof Fußballtore hat 
-> Lehrer, Angestellte und Eltern engagiert dabei sind und integriert werden 
-> Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft 
-> ein umfangreiches Zusatzangebot vorhanden ist. 
-> Zusatzangebote, Bistro, das neue Gebäude,... 
-> es freundlich und hell gestaltet ist. Dass das Schüler-Lehrer-Verhältnis auf einer sehr freundlichen 
Ebene stattfindet  
-> die Schule nicht so groß ist.  
-> Tolle Organisation des Ganztagesbetriebes 
-> vielfältige Projekte angeboten werden 
-> es nicht so groß ist wie das MGB.  
-> es nicht so groß ist. 
-> Dass es übersichtlich ist. 
-> es die Zusatzangebote gibt. Dass sich die Schule sozial engagiert 
-> viel für ein gutes soziales Miteinander getan wird. 
-> man die Möglichkeit hat, am Orchester teilzunehmen.  
-> die Kommunikation zwischen der Schule und den Eltern so gut funktioniert. 
-> es das Bistro gibt. 
-> alle hilfsbereit und freundlich sind. 
-> Alle sind nett, es gibt tolle Angebote. Es ist nicht so groß wie das MGB. 
-> die Atmosphäre zwischen den Lehrern und Schülern sehr gut und offen ist.  
-> die Schule so hell und freundlich ist. 
-> Das Bistro ist toll! 
-> Die Mittagsbetreuung ist auch toll! 
-> es ein Bistro hat, dass das Schulgebäude noch nicht so alt und gut ausgestattet ist. 
-> das gute "Klima" ! Es herrscht eine angenehme Atmosphäre, das gefällt uns sehr gut. Außerdem 
die Orientierung am Kind. Uns Eltern gefallen auch die vielen Angebote, nur ist unser Kind jetzt mit 
fast 11 einfach noch oft überfordert mit dem normalen Schulstoff und ist traurig, dass er keine Zeit 
mehr hat, unter der Woche Freunde zu treffen. Das frustriert ihn derzeit oft.  
-> es Neigungsgruppen gibt. Die Klassenlehrerstunden und das Bistro finde ich gut. Ich fühle mich 
sehr wohl am ESG. 
-> der Umgangston miteinander ist herzlich , Die Betreuungsangebote sind sehr gut , Das Bistro bietet 
gutes Essen an , es herrscht allgemein ein angenehmes Klima !  Tolle Schule ! 
-> es nicht so groß ist.  
-> Dass viele Extra-Informationen und Workshops für Eltern und Schüler angeboten werden!!! Die 
Schulphilosophie und das Konzept der Schule gefallen mir sehr gut. Auch dass der einzelne Schüler 
nicht als "Nummer" sondern als Mensch wahrgenommen wird, was sich speziell am unermüdlichen 
Einsatz der Klassenlehrer zeigt, die ständig bemüht sind und die Kinder im Auge behalten, bei 
schulischen Problemen sofort reagieren und den Kontakt zu den Eltern herstellen. Eine sehr gute Idee 
ist auch der Elternsprechtag und die damit verbundene Möglichkeit in persönlichen Kontakt mit den 
Lehrern treten zu können. 
-> dass es viele Kurse gibt und Möglichkeiten sich zu entspannen in den Mittagspausen. 
-> Bibliothek zum Lesen und auch zum Ausleihen.  
-> dass es ein Bistro gibt, wo man sich immer noch etwas zu Essen holen kann. 



-> die Schule nicht so groß ist. 
-> die Schule Spaß macht 
-> ich sehr nette Lehrer habe (bis auf eine) 
-> es ist nicht so groß 
-> es eine Unesco-Schule ist. 
-> NATÜRLICH !!! 
-> es viele verschiedene Angebote gibt. 
-> es nicht so groß ist 
-> ich individuell gefördert werde und an Wettbewerben teilnehmen kann. Außerdem gefallen mir die 
Projekte und Neigungsgruppen gut. 
-> es viele nette und engagierte Lehrer gibt, dass die Rektorin immer eine "offene Tür" hat, dass man 
sich immer gut betreut fühlt, dass wenig Stunden aufgrund Krankheit von Lehrern ausfallen, dass es 
tolle Zusatzangebote gibt, wie z.B. Spieleabend, Wandertag, Adventsbasar, dass man immer gut 
informiert wird, wenn Vertretung ist, dass es Neigungsgruppen gibt.  
-> - nicht zu groß ist 
-> die Mitschüler sind nett 
-> die Schüler die Schule selber sauber halten 
-> wir tolle Kunst- und Theaterprojekte durchführen und es viele Veranstaltungen für Schüler und 
Eltern gibt. Flure und Klassenräume sind liebevoll gestaltet. 
-> das Gebäude groß und von außen sehr einladend aussieht. 
-> Die Ausstattung der Schule, die vielen Angebote und die Klassengemeinschaft. 
-> die Schule sehr toll ist. Nette Lehrer und das BK-Profil. 
-> gutes Lehrer- Eltern Verhältnis 
-> freundliche Gestaltung der Schule 
-> moderne Lernmittel und Lehrmethoden 
-> aufgeschlossene freundliche Lehrer (stets hilfsbereit bei Konflikten und Problemen) 
-> kein Unterrichtsausfall, der zum verfrühten Heimkommen des Kindes führt 
-> Fortbildungsangebot auch für Eltern ( z.B. Pädagogischer Tag ) 
-> Umweltbewusstsein der Schule und Verantwortungsübertrag auch auf die Schüler 
-> einfach alles!  
-> es so viele Angebote gibt, dass es eine kleine Schule ist, dass alle nett sind und dass man viel 
miteinander spricht. Ich fühle mich sehr wohl. 
-> ...ALLES!!! 
-> Informationen an die Eltern per Email versendet werden. 
-> Das es eine kleine Schule ist und das die Lehrer nett sind. 
-> die Lehrer nett sind ! 
-> es gutes Essen und in der Mittagspause gute Beschäftigungsmöglichkeiten gibt. 
-> das moderne Schulgebäude,  
-> das Konzept der Schule ist vielseitig, interessant und abwechslungsreich 
-> ein Hausmeister, der immer Verständnis für die Vergesslichkeit der Schüler hat 
-> -das Bistro 
-> meine Klasse 
-> Kunstprofil 
-> Es schön bunt ist, dass viele BK und Bastelarbeiten ausgestellt sind und dass die Schule nicht so 
groß ist. 
-> dass es Spaß macht 
-> das MITEINANDER -Schulleitung, Lehrer, Eltern und Schüler finde ich besonders schön. 
-> Das umfangreiche Angebot von Zusatzangeboten 
-> Gute Organisation, vielfältiges Angebot, gutes Lehrpersonal. 
-> - elektrischer Vertretungsplan mit Zusatzinformationen (z.B.: Kuchenverkauf, etc.) 
-> Öffentliche Verkehrsmittel halten direkt an der Schule 
-> schöne Klassenzimmer 
-> Innovative Schulleitung 
-> Infos per E-Mail (somit immer auf Ballhöhe) 
-> sehr viel Wert auf Integration und einen beschützenden Rahmen für die Kinder gelegt wird.  
-> man sich gut zurechtfindet. Die Räumlichkeiten sind überschaubar und gut gestaltet. 
-> es den Anspruch auf eine offene und konstruktive Zusammenarbeit zwischen Kollegium - Schülern 
und Eltern gibt. Auch schätze ich die Workshops wie auch den sozialen Anspruch der Schule. 
-> die zweite Fremdsprache erst in Klasse 6 beginnt.  
-> Das Bistro. 
-> Die Bücherei 



-> neue Fachräume in der Schule (um)gebaut wurden. 
-> es so übersichtlich ist. 
-> Direkter Stadtbahn-Anschluss, 2.Fremdsprache erst ab Klasse 6, 
->niedrigere Gesamt-Schülerzahl 
-> es überschaubar ist. 
-> es das Kunstprofil gibt. 
-> es eine Unesco-Schule ist und es keine so große Schule ist  
-> nette, engagierte Lehrer 
-> Stundenplan gut strukturiert 
-> Neigungsfächer 
-> wir zwei tolle Klassenlehrer-/innen haben. 
-> die gute Klassengemeinschaft und die neuen Freundinnen. 
-> dass wir lernen wie wir lernen sollen. 
-> dass es sehr freundschaftlich zwischen allen zugeht. 
-> die Atmosphäre der Schule und vieles mehr. 
-> die Schulstunden in Doppelstunden aufgeteilt sind. Hierdurch auch Vorteile bei der 
Hausaufgabenbewältigung. Periodisierung auch positiv. 
-> Das es ein Bistro gibt. Nicht nur ein Mittagessen , sondern auch Snacks für zwischendurch. 
-> es modern ist. Dass es eine Schule mit viel BK und Sprache ist. Dass es viele Räume gibt. Dass 
das Essen sehr gut ist. Dass der Schulhof groß ist und dass viele Beschäftigungen während der 
Mittagspause angeboten werden. 
-> keine Unterrichtsstunden ausfallen, 
-> das ganze Schulgebäude immer sauber ist. 
-> Gutes Schulklima, Offene Atmosphäre, AG´s, Projekte,  
-> es den Kunstzug gibt 
-> die 2. Fremdsprache erst ab Klasse 6 
-> die Kinder einen sanften Start/Übergang haben, der meiner Meinung nach aber doch etwas 
angezogen werden könnte. V.a. im Anbetracht der Anforderungen, die die Mittelstufe dann an die 
Kinder stellt... 
-> Bistro 
-> man immer sehr gut informiert wird in allen Bereichen. Dass es warme Mahlzeiten gibt. 
Hausaufgabenbetreuung. Bisher sind wir sehr zufrieden.  
 
 

Ich wünsche mir noch, dass 
-> besser gesehen wird, wieviele Lehrer tolle und engagierte Arbeit leisten und dies von der 
Schulleitung gewürdigt wird und im Gegenzug die wenigen Lehrer die sich so "durchschlängeln" und 
schlecht vorbereiteten Unterricht "durchziehen", liebloses Unterrichtsmaterial herausgeben, nichts 
"Aktuelles" einbringen, keinen Elan zeigen gezwungen werden besser zu arbeiten. 
-> Durch unterschiedliche "Endzeiten" ist vieles schlecht planbar, ich würde mir von Mo-Do Schulende 
einheitlich für alle Klassen ca. 14.25 Uhr wünschen und Freitag 12.45 
-> es ein großes Klettergerüst auf dem Schulhof gibt. 
-> es mehr Aktivitätsmöglichkeiten (Spielgeräte) auf dem Schulhof gibt. 
-> es mehr Platz zum Toben gäbe. 
-> Einblick in die Abbuchungen der Mensakarte. 
-> es mehr Spielmöglichkeiten auf dem Pausenhof gibt 
-> es Tiere im Schulhaus gibt. 
-> Unterrichtsbeginn 8 Uhr wäre schön 
-> meine Klasse leiser wäre. 
-> Schülermeinung: mehr Sport, z.B. in Form von AGs. 
-> manche Lehrer mehr Verständnis haben für Kinder. 
-> Die Schulatmosphäre von gegenseitigem Respekt und Wertschätzung geprägt ist - sowohl von 
Schülern als auch von Lehrern. 
-> mehr Spielgeräte auf dem Schulhof oder eine Schaukel auf dem Schulhof 
-> 1x weniger Nachmittagsunterricht 
-> Die HAB Betreuerinnen sollten etwas höflicher mit den Schülern umgehen; in der Klasse 5c sollten 
bessere und klügere und nettere Betreuer kommen. 
-> die Klassenverbände nicht nach der 8. Klasse neu zusammengemischt werden sollen. 
-> es für alle Schüler Schließfächer gibt, in denen man die schweren Bücher verstauen könnte. 
-> der Gong bleibt und etwas lauter ist, damit ihn alle hören auch wenn man draußen ist und Fußball 



spielt 
-> in der Toilette immer Toilettenpapier, Händehandtücher und Seife vorhanden ist., dass der 
Mülleimer öfter geleert wird (Stoffhandtücher von der Rolle sinnvoll? bezahlbar?) 
-> die Busverbindungen bei Nachmittagsunterricht dem Unterrichtsende angepasst werden und eine 
direkte Verbindung ab dem ESG eingerichtet wird. So ist es ärgerlich, dass gerade bei 
Nachmittagsunterricht der Schulweg über eine Stunde dauert. 
-> die Toiletten ordentlicher und sauberer werden 
-> Etwas weniger Hausaufgaben  
-> mehr Rückzugsmöglichkeiten geschaffen werden 
-> ...es Spinde geben würde!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
-> die Vorbestellung per Computer besser organisiert wird, z.B. ist keine Zeit um sich einen Coupon 
zu ziehen. 
-> ich mehr Zeit für meine Freunde habe. 
-> ... nichts!!!!! 
-> die Zeit zum Essen in der Mittagspause 15 Minuten länger ist. Essen holen, Platz suchen, in Ruhe 
Essen - dafür reicht die Zeit meistens nicht.  
-> Vielleicht wird das "Zeitmanagement" aber mit zunehmendem Alter auch besser....(das ist eine 
Anmerkung der Eltern...!) 
-> mehr Computer zur Verfügung stehen. 
-> sich manche Lehrer noch verbessern und sich auf den Unterricht vorbereiten. Mehr praktisches 
Arbeiten wie Werken, Handarbeit, Gartenbau oder sonstige Projekte, bei denen handwerkliche 
Betätigung möglich ist. 
-> In der 1. großen Pause gibt es immer ein großes Gerangel unter den Schülern, da es für den 
Pausenaufenthalt zu wenig Platz gibt. Ich wünsche mir, dass es mehr Platz für uns Schüler in dieser 
Pause gibt, wie z.B. in der 2. großen Pause. 
-> Mehr Sitzgelegenheiten auf dem Schulhof. 
-> Längere Sprechzeiten beim Elternsprechtag und etwas besser organisiert (was schwer ist, das 
wissen wir!!) 
-> Für die Schüler mit Nachmittagsunterricht (trifft sicherlich nicht alle Ortsteile) ist der Heimweg zu 
lange, da am ESG zu dieser Zeit kein Bus mehr wegfährt. Somit bleibt den Schülern meist nur die 
Möglichkeit zum MGB zu laufen (bei Hitze, Regen oder Eiskälte), von dort fährt aber dann erst um 
15.45 Uhr der nächste Bus ab. So wird es mindestens 16.15 Uhr, bis die Kinder zuhause ankommen.  
-> im Unterstufenbereich vielleicht auch ein Sofa aufgestellt werden könnte. 
-> Beim Nachmittagsunterricht bessere Busverbindungen, da kein einziger Bus nachmittags mehr vom 
ESG wegfährt (zumindest nicht in unseren Ort). 
-> dass die Klassenarbeiten besser auf die Wochen verteilt werden und vor allem Rücksicht beim 
Hausaufgaben aufgeben, wenn am nächsten Tag eine Klassenarbeit geschrieben wird! 
-> es im Schulhof noch mehr Mühlefelder und evtl. ein "Klettergerüst" gibt. 
-> ein richtiges Fußballtor wäre toll 
-> die Lehrer mehr auf einen eingehen würden und der Hausmeister mehr macht statt meckern 
-> die Schüler in der Mittagspause ihr Handy anmachen dürfen! Es ist wichtig, dass die Kinder im 
Notfall kurz bei ihren Eltern anrufen können und in der Mittagspause nicht erst noch einen Lehrer um 
Erlaubnis fragen müssen!! In den anderen Pausen wäre ein Handy-Verbot von elterlicher Seite 
akzeptabel - aber in der Mittagspause nicht!!! 
-> Falls die Kinder in der Mittagspause Musik über ihr Handy hören möchten, könnte man eine 
Kopfhörerpflicht einführen. 
-> dass die Damen im Sekretariat nicht so genervt sind, wenn die Kinder ein Anliegen haben. Dass 
man in der ersten Pause ins Klassenzimmer darf. 
-> - saubere WC 
-> größerer Pausenhof 
-> Ein größeres Fußballtor. 
-> - alle Schüler täglich zur gleichen Zeit Unterrichtsende haben. (zumindest in den Klassen 5 bis 9)  
( Wenn man 2 Kinder auf der Schule hat und wegen einem langen Schulweg, sowie super schwerem 
Ranzen die Kinder zum Großteil abholen muss, schränkt das sehr den Familienalltag ein, da man viel 
mit Fahrdiensten beschäftigt ist.) 
-> Sportunterricht 2 stunden und 30 min wird 
-> die Schule später anfängt 
-> es mehr Sportunterricht geben würde! 
-> es mehr Rückzugsräume zum Ausruhen gibt. 
-> Ich fände es noch gut, wenn das ESG noch eine Japanisch-AG anbieten würde, aber ich weiß 
selber nicht ob das so gut funktionieren würde. 
-> Wenig Hausaufgaben, leckeres vegetarisches Essen, länger HAB ! 



-> einen Raum, indem man in Ruhe lernen kann und der den Schülern immer zur Verfügung steht 
-> es für jeden Schüler/in einen Spind gibt, weil man seine Sachen verstauen kann und nichts 
vergessen kann und nichts tragen muss! 
-> morgens der Unterricht später beginnt, dafür würde ich auch nachmittags etwas länger bleiben (toll 
wäre ein Beginn um 8.10h). Ich würde die Idee mit den 60 Minutenstunden gerne mal testen.  
-> Weniger Hausaufgaben, da mein Kind oft bis 21.00 Uhr daran arbeitet 
-> - Grün- bzw. Außenanlagen der Schule wirken ungepflegt - passt nicht zu dem sonst sehr 
fortschrittlichem Erscheinungsbild der Schule (z.B.: deformierte Sitzbank, sehr viel Unkraut im 
Eingangsbereich, ungepflegt) 
-> sich auch der Hausmeister an das geltende Verbot hält, keine externen Speisen in das Schulhaus 
zu bringen bzw. dort zu verzehren (zumindest sollten es die Schüler nicht sehen) 
-> die Schule etwas später anfängt. 
-> kurze "Dienstwege", d.h. die direkte Kommunikation zwischen Kollegium - Schülern - Eltern positiv 
gelebt werden.  
-> Ich hatte schon den Eindruck, dass es nicht gewünscht ist, Dinge zu hinterfragen - dabei möchte 
man die Dinge doch vor allem verstehen. 
-> es mehr Schließfächer für Bücher usw. gibt 
-> die Klasse kleiner sein sollten  
-> ich weniger Schlafbedarf und mehr Kraft für das Lernen für die Schule bekomme und dass ich nicht 
mehr so oft erkältet bin und meine Noten es zulassen in dieser Schule bleiben zu dürfen. 
-> die Lehrer merken, dass ich mich anstrenge und Spaß habe, jedoch meine Energie und auch die 
Zeit für das Lernen noch nicht genug vorhanden ist. 
-> es in den Klassenzimmern vielleicht größere Regale für die BK-Kartons gibt. 
-> Ich wünsche noch mehr Sitzgelegenheiten im Pausenhof. 
-> die geplant Rhythmisierung (60 Min.) sehr gut überdacht wird - ich halte die jetzige Lösung für gut - 
Fremdsprachen und Mathematik mal ausgenommen - hier wären meiner Meinung nach zwei Einzel- 
und eine Doppelstunde sinnvoll... 
-> der Pausenhof interessanter gestaltet ist und man mehr Möglichkeiten zur Bewegung hat. 
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