
Grundauswertung Teil 1 der Befragung: 
schulklima_eltern 
 
1) Das Schulhaus bietet genügend Raum für alle Schülerinnen und Schüler. 
                                   trifft vollständig zu          8   (5,56%) 
                                          trifft eher zu         55  (38,19%) 
                                    trifft eher nicht zu         47  (32,64%) 
                               trifft überhaupt nicht zu         22  (15,28%) 
                                    keine Angabe möglich         12   (8,33%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        144           
                                            ohne Antwort          1           
                                              Mittelwert       2,83           
                                                  Median          3           
 
 
2) Das Schulhaus und der Schulhof wirken geräumig und übersichtlich. 
                                   trifft vollständig zu         16  (11,03%) 
                                          trifft eher zu         86  (59,31%) 
                                    trifft eher nicht zu         35  (24,14%) 
                               trifft überhaupt nicht zu          6   (4,14%) 
                                    keine Angabe möglich          2   (1,38%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        145           
                                            ohne Antwort          0           
                                              Mittelwert       2,26           
                                                  Median          2           
 
 
3) Der Schulhof ist ansprechend gestaltet. 
                                   trifft vollständig zu          4   (2,78%) 
                                          trifft eher zu         67  (46,53%) 
                                    trifft eher nicht zu         56  (38,89%) 
                               trifft überhaupt nicht zu         11   (7,64%) 
                                    keine Angabe möglich          6   (4,17%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        144           
                                            ohne Antwort          1           
                                              Mittelwert       2,64           
                                                  Median          3           
 
 
4) Das Bistro trägt dazu bei, dass mein Kind sich an der Schule wohlfühlt. 
                                   trifft vollständig zu         29  (20,14%) 
                                          trifft eher zu         70  (48,61%) 
                                    trifft eher nicht zu         30  (20,83%) 
                               trifft überhaupt nicht zu         11   (7,64%) 
                                    keine Angabe möglich          4   (2,78%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        144           
                                            ohne Antwort          1           
                                              Mittelwert       2,24           
                                                  Median          2           
 
 
5) Mein Kind nutzt die Bibliothek, um dort zu recherchieren oder zu arbeiten. 
                                   trifft vollständig zu         13   (9,03%) 



                                          trifft eher zu         27  (18,75%) 
                                    trifft eher nicht zu         53  (36,81%) 
                               trifft überhaupt nicht zu         39  (27,08%) 
                                    keine Angabe möglich         12   (8,33%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        144           
                                            ohne Antwort          1           
                                              Mittelwert       3,07           
                                                  Median          3           
 
 
6) Es gibt ausreichend Rückzugsmöglichkeiten im Schulgebäude 
                                   trifft vollständig zu          7   (4,86%) 
                                          trifft eher zu         41  (28,47%) 
                                    trifft eher nicht zu         49  (34,03%) 
                               trifft überhaupt nicht zu         22  (15,28%) 
                                    keine Angabe möglich         25  (17,36%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        144           
                                            ohne Antwort          1           
                                              Mittelwert       3,12           
                                                  Median          3           
 
 
7) Ich finde die Klassenzimmer ansprechend gestaltet. 
                                   trifft vollständig zu          2   (1,38%) 
                                          trifft eher zu         37  (25,52%) 
                                    trifft eher nicht zu         49  (33,79%) 
                               trifft überhaupt nicht zu         54  (37,24%) 
                                    keine Angabe möglich          3   (2,07%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        145           
                                            ohne Antwort          0           
                                              Mittelwert       3,13           
                                                  Median          3           
 
 
8) Ausstattung 
                                   trifft vollständig zu         19  (13,19%) 
                                          trifft eher zu         79  (54,86%) 
                                    trifft eher nicht zu         28  (19,44%) 
                               trifft überhaupt nicht zu          9   (6,25%) 
                                    keine Angabe möglich          9   (6,25%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        144           
                                            ohne Antwort          1           
                                              Mittelwert       2,38           
                                                  Median          2           
 
 
9) Äußere Faktoren 
    s. Datei  schulklima_eltern.fre 
 
 
10) Mein Kind ist gerne Schülerin oder Schüler des Edith-Stein-Gymnasiums. 
                                   trifft vollständig zu         90  (62,94%) 
                                          trifft eher zu         41  (28,67%) 
                                    trifft eher nicht zu         10   (6,99%) 
                               trifft überhaupt nicht zu          1   (0,70%) 



                                    keine Angabe möglich          1   (0,70%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        143           
                                            ohne Antwort          2           
                                              Mittelwert       1,48           
                                                  Median          1           
 
 
11) Mein Kind fühlt sich in der Klasse sicher und gut aufgehoben. 
                                   trifft vollständig zu         64  (44,44%) 
                                          trifft eher zu         69  (47,92%) 
                                    trifft eher nicht zu          7   (4,86%) 
                               trifft überhaupt nicht zu          2   (1,39%) 
                                    keine Angabe möglich          2   (1,39%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        144           
                                            ohne Antwort          1           
                                              Mittelwert       1,67           
                                                  Median          2           
 
 
12) Ich fühle mich als Elternteil von den Lehrerinnen und Lehrern geschätzt und 
wahrgenommen. 
                                   trifft vollständig zu         38  (26,39%) 
                                          trifft eher zu         85  (59,03%) 
                                    trifft eher nicht zu         11   (7,64%) 
                               trifft überhaupt nicht zu          3   (2,08%) 
                                    keine Angabe möglich          7   (4,86%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        144           
                                            ohne Antwort          1           
                                              Mittelwert          2           
                                                  Median          2           
 
 
13) Die Lehrerinnen und Lehrer schaffen eine positive Lernatmosphäre. 
                                   trifft vollständig zu         22  (15,60%) 
                                          trifft eher zu         81  (57,45%) 
                                    trifft eher nicht zu         19  (13,48%) 
                               trifft überhaupt nicht zu          4   (2,84%) 
                                    keine Angabe möglich         15  (10,64%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        141           
                                            ohne Antwort          4           
                                              Mittelwert       2,35           
                                                  Median          2           
 
 
14) Die Lehrerinnen und Lehrer nehmen sich Zeit, um auf problematische 
Situationen einzugehen. 
                                   trifft vollständig zu         25  (17,48%) 
                                          trifft eher zu         78  (54,55%) 
                                    trifft eher nicht zu         18  (12,59%) 
                               trifft überhaupt nicht zu          5   (3,50%) 
                                    keine Angabe möglich         17  (11,89%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        143           
                                            ohne Antwort          2           
                                              Mittelwert       2,38           



                                                  Median          2           
 
 
15) Das Angebot an Arbeitsgemeinschaften deckt sich mit den individuellen 
Wünschen meines Kindes.  
                                   trifft vollständig zu         15  (10,79%) 
                                          trifft eher zu         64  (46,04%) 
                                    trifft eher nicht zu         31  (22,30%) 
                               trifft überhaupt nicht zu          4   (2,88%) 
                                    keine Angabe möglich         25  (17,99%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        139           
                                            ohne Antwort          6           
                                              Mittelwert       2,71           
                                                  Median          2           
 
 
16) Die Betreuungsangebote sind für mein Kind angemessen. 
                                   trifft vollständig zu         33  (22,92%) 
                                          trifft eher zu         60  (41,67%) 
                                    trifft eher nicht zu         12   (8,33%) 
                               trifft überhaupt nicht zu          5   (3,47%) 
                                    keine Angabe möglich         34  (23,61%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        144           
                                            ohne Antwort          1           
                                              Mittelwert       2,63           
                                                  Median          2           
 
 
17) Ich bin über Schulregeln informiert. 
                                   trifft vollständig zu         81  (56,25%) 
                                          trifft eher zu         61  (42,36%) 
                                    trifft eher nicht zu          1   (0,69%) 
                               trifft überhaupt nicht zu          0   (0,00%) 
                                    keine Angabe möglich          1   (0,69%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        144           
                                            ohne Antwort          1           
                                              Mittelwert       1,47           
                                                  Median          1           
 
 
18) Ich empfinde Ordnungsmaßnahmen bzw. Zusatzaufgaben als nachvollziehbar. 
                                   trifft vollständig zu         50  (35,21%) 
                                          trifft eher zu         71  (50,00%) 
                                    trifft eher nicht zu          5   (3,52%) 
                               trifft überhaupt nicht zu          0   (0,00%) 
                                    keine Angabe möglich         16  (11,27%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        142           
                                            ohne Antwort          3           
                                              Mittelwert       2,02           
                                                  Median          2           
 
 
19) Das Thema Gewalt wird an der Schule immer wieder präventiv thematisiert. 
                                   trifft vollständig zu         43  (29,86%) 
                                          trifft eher zu         79  (54,86%) 



                                    trifft eher nicht zu          8   (5,56%) 
                               trifft überhaupt nicht zu          2   (1,39%) 
                                    keine Angabe möglich         12   (8,33%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        144           
                                            ohne Antwort          1           
                                              Mittelwert       2,03           
                                                  Median          2           
 
 
20) Das Thema Mobbing wird an der Schule thematisiert. 
                                   trifft vollständig zu         57  (39,86%) 
                                          trifft eher zu         79  (55,24%) 
                                    trifft eher nicht zu          3   (2,10%) 
                               trifft überhaupt nicht zu          0   (0,00%) 
                                    keine Angabe möglich          4   (2,80%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        143           
                                            ohne Antwort          2           
                                              Mittelwert       1,71           
                                                  Median          2           
 
 
21) Konflikte werden unter der Beteiligung aller gelöst. 
                                   trifft vollständig zu         33  (23,08%) 
                                          trifft eher zu         67  (46,85%) 
                                    trifft eher nicht zu         13   (9,09%) 
                               trifft überhaupt nicht zu          2   (1,40%) 
                                    keine Angabe möglich         28  (19,58%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        143           
                                            ohne Antwort          2           
                                              Mittelwert       2,48           
                                                  Median          2           
 
 
22) Ich würde mich noch einmal für das Edith-Stein-Gymnasium entscheiden. 
                                   trifft vollständig zu         86  (60,14%) 
                                          trifft eher zu         45  (31,47%) 
                                    trifft eher nicht zu          3   (2,10%) 
                               trifft überhaupt nicht zu          4   (2,80%) 
                                    keine Angabe möglich          5   (3,50%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        143           
                                            ohne Antwort          2           
                                              Mittelwert       1,58           
                                                  Median          1           
 
 
23) Allgemeines Schulklima 
    s. Datei  schulklima_eltern.fre 
 
 
24) Leistungsstandrückmeldungen 
                                   trifft vollständig zu         68  (47,22%) 
                                          trifft eher zu         69  (47,92%) 
                                    trifft eher nicht zu          7   (4,86%) 
                               trifft überhaupt nicht zu          0   (0,00%) 
                                    keine Angabe möglich          0   (0,00%) 



                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        144           
                                            ohne Antwort          1           
                                              Mittelwert       1,58           
                                                  Median          2           
 
 
25) Ich weiß, dass es bis Klasse 10 eine Klassenlehrerstunde bzw. einen 
Klassenrat gibt. 
                                   trifft vollständig zu         91  (64,08%) 
                                          trifft eher zu         33  (23,24%) 
                                    trifft eher nicht zu          5   (3,52%) 
                               trifft überhaupt nicht zu          7   (4,93%) 
                                    keine Angabe möglich          6   (4,23%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        142           
                                            ohne Antwort          3           
                                              Mittelwert       1,62           
                                                  Median          1           
 
 
26) Die Zeit bei einem Elternsprechtag würde mir im Normalfall ausreichen, mich 
über mein Kind zu infor 
                                   trifft vollständig zu         51  (35,92%) 
                                          trifft eher zu         54  (38,03%) 
                                    trifft eher nicht zu         21  (14,79%) 
                               trifft überhaupt nicht zu          6   (4,23%) 
                                    keine Angabe möglich         10   (7,04%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        142           
                                            ohne Antwort          3           
                                              Mittelwert       2,08           
                                                  Median          2           
 
 
27) Anregungen von Schülerinnen und Schülern werden aufgenommen. 
                                   trifft vollständig zu         15  (10,49%) 
                                          trifft eher zu         66  (46,15%) 
                                    trifft eher nicht zu         25  (17,48%) 
                               trifft überhaupt nicht zu          5   (3,50%) 
                                    keine Angabe möglich         32  (22,38%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        143           
                                            ohne Antwort          2           
                                              Mittelwert       2,81           
                                                  Median          2           
 
 
28) Ich weiß, an wen ich mich wenden kann, wenn ich ein Problem habe. 
                                   trifft vollständig zu         80  (56,34%) 
                                          trifft eher zu         55  (38,73%) 
                                    trifft eher nicht zu          5   (3,52%) 
                               trifft überhaupt nicht zu          1   (0,70%) 
                                    keine Angabe möglich          1   (0,70%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        142           
                                            ohne Antwort          3           
                                              Mittelwert       1,51           
                                                  Median          1           



 
 
29) Ich nutze die Homepage der Schule, um mich zu informieren. 
                                   trifft vollständig zu         60  (41,67%) 
                                          trifft eher zu         49  (34,03%) 
                                    trifft eher nicht zu         26  (18,06%) 
                               trifft überhaupt nicht zu          8   (5,56%) 
                                    keine Angabe möglich          1   (0,69%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        144           
                                            ohne Antwort          1           
                                              Mittelwert        1,9           
                                                  Median          2           
 
 
30) Ich informiere mich regelmäßig über das kulturelle Angebot der Schule und 
des Freundeskreises. 
                                   trifft vollständig zu         51  (35,66%) 
                                          trifft eher zu         44  (30,77%) 
                                    trifft eher nicht zu         41  (28,67%) 
                               trifft überhaupt nicht zu          6   (4,20%) 
                                    keine Angabe möglich          1   (0,70%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        143           
                                            ohne Antwort          2           
                                              Mittelwert       2,03           
                                                  Median          2           
 
 
31) Ich stehe dem Schulprogramm und dem Profil der Schule positiv gegenüber. 
                                   trifft vollständig zu         67  (46,85%) 
                                          trifft eher zu         69  (48,25%) 
                                    trifft eher nicht zu          2   (1,40%) 
                               trifft überhaupt nicht zu          1   (0,70%) 
                                    keine Angabe möglich          4   (2,80%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        143           
                                            ohne Antwort          2           
                                              Mittelwert       1,64           
                                                  Median          2           
 
 
32) Ich weiß, dass das Edith-Stein-Gymnasium eine UNESCO-Projektschule ist. 
                                   trifft vollständig zu        132  (91,67%) 
                                          trifft eher zu         11   (7,64%) 
                                    trifft eher nicht zu          0   (0,00%) 
                               trifft überhaupt nicht zu          0   (0,00%) 
                                    keine Angabe möglich          1   (0,69%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        144           
                                            ohne Antwort          1           
                                              Mittelwert        1,1           
                                                  Median          1           
 
 
33) Das Verhältnis zu den Lehrpersonen ist vertrauensvoll. 
                                   trifft vollständig zu         54  (38,57%) 
                                          trifft eher zu         69  (49,29%) 
                                    trifft eher nicht zu          6   (4,29%) 



                               trifft überhaupt nicht zu          4   (2,86%) 
                                    keine Angabe möglich          7   (5,00%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        140           
                                            ohne Antwort          5           
                                              Mittelwert       1,86           
                                                  Median          2           
 
 
34) Das Verhältnis zur Schulleitung ist vertrauensvoll. 
                                   trifft vollständig zu         53  (37,32%) 
                                          trifft eher zu         44  (30,99%) 
                                    trifft eher nicht zu          8   (5,63%) 
                               trifft überhaupt nicht zu          1   (0,70%) 
                                    keine Angabe möglich         36  (25,35%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        142           
                                            ohne Antwort          3           
                                              Mittelwert       2,46           
                                                  Median          2           
 
 
35) Ich schätze das Gewalt- und Suchtpräventionsprogramm mit seinen 
Informationsveranstaltungen für Sch 
                                   trifft vollständig zu         62  (43,36%) 
                                          trifft eher zu         62  (43,36%) 
                                    trifft eher nicht zu          4   (2,80%) 
                               trifft überhaupt nicht zu          3   (2,10%) 
                                    keine Angabe möglich         12   (8,39%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        143           
                                            ohne Antwort          2           
                                              Mittelwert       1,89           
                                                  Median          2           
 
 
36) Kommunikationsstrukturen 
    s. Datei  schulklima_eltern.fre 
 
 
37) Ich weiß, in welchen Bereichen des Schullebens ich mich einbringen kann.  
                                   trifft vollständig zu         83  (58,04%) 
                                          trifft eher zu         50  (34,97%) 
                                    trifft eher nicht zu          4   (2,80%) 
                               trifft überhaupt nicht zu          0   (0,00%) 
                                    keine Angabe möglich          6   (4,20%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        143           
                                            ohne Antwort          2           
                                              Mittelwert       1,57           
                                                  Median          1           
 
 
38) Ich nutze die Möglichkeiten, das Schulleben aktiv mitzugestalten.  
                                   trifft vollständig zu         22  (15,28%) 
                                          trifft eher zu         39  (27,08%) 
                                    trifft eher nicht zu         61  (42,36%) 
                               trifft überhaupt nicht zu         14   (9,72%) 
                                    keine Angabe möglich          8   (5,56%) 



                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        144           
                                            ohne Antwort          1           
                                              Mittelwert       2,63           
                                                  Median          3           
 
 
39) Das Angebot für Eltern, sich in die Schulgemeinde einzubringen, ist 
angemessen. 
                                   trifft vollständig zu         47  (32,41%) 
                                          trifft eher zu         82  (56,55%) 
                                    trifft eher nicht zu          6   (4,14%) 
                               trifft überhaupt nicht zu          0   (0,00%) 
                                    keine Angabe möglich         10   (6,90%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        145           
                                            ohne Antwort          0           
                                              Mittelwert       1,92           
                                                  Median          2           
 
 
40) Die Schule bietet sinnvolle Möglichkeiten der außerunterrichtlichen Aktivitäten 
an. 
                                   trifft vollständig zu         39  (27,46%) 
                                          trifft eher zu         73  (51,41%) 
                                    trifft eher nicht zu         13   (9,15%) 
                               trifft überhaupt nicht zu          1   (0,70%) 
                                    keine Angabe möglich         16  (11,27%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        142           
                                            ohne Antwort          3           
                                              Mittelwert       2,17           
                                                  Median          2           
 
 
41) Ich kenne das Leitbild des Edith-Stein-Gymnasiums. 
                                   trifft vollständig zu         78  (53,79%) 
                                          trifft eher zu         60  (41,38%) 
                                    trifft eher nicht zu          3   (2,07%) 
                               trifft überhaupt nicht zu          2   (1,38%) 
                                    keine Angabe möglich          2   (1,38%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        145           
                                            ohne Antwort          0           
                                              Mittelwert       1,55           
                                                  Median          1           
 
 
42) Ich spreche mit meinem Kind über das Leitbild des Edith-Stein-Gymnasiums. 
                                   trifft vollständig zu         17  (11,81%) 
                                          trifft eher zu         54  (37,50%) 
                                    trifft eher nicht zu         50  (34,72%) 
                               trifft überhaupt nicht zu         21  (14,58%) 
                                    keine Angabe möglich          2   (1,39%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        144           
                                            ohne Antwort          1           
                                              Mittelwert       2,56           
                                                  Median          3           



 
 
43) Die Mitarbeit der Eltern wird wertschätzend von Eltern aufgenommen. 
                                   trifft vollständig zu         30  (21,13%) 
                                          trifft eher zu         73  (51,41%) 
                                    trifft eher nicht zu         14   (9,86%) 
                               trifft überhaupt nicht zu          0   (0,00%) 
                                    keine Angabe möglich         25  (17,61%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        142           
                                            ohne Antwort          3           
                                              Mittelwert       2,42           
                                                  Median          2           
 
 
44) Die Mitarbeit der Eltern wird wertschätzend von Lehrern aufgenommen. 
                                   trifft vollständig zu         38  (26,39%) 
                                          trifft eher zu         73  (50,69%) 
                                    trifft eher nicht zu          6   (4,17%) 
                               trifft überhaupt nicht zu          0   (0,00%) 
                                    keine Angabe möglich         27  (18,75%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        144           
                                            ohne Antwort          1           
                                              Mittelwert       2,34           
                                                  Median          2           
 
 
45) Die Mitarbeit der Eltern wird wertschätzend von Schülern aufgenommen. 
                                   trifft vollständig zu         19  (13,10%) 
                                          trifft eher zu         70  (48,28%) 
                                    trifft eher nicht zu          9   (6,21%) 
                               trifft überhaupt nicht zu          2   (1,38%) 
                                    keine Angabe möglich         45  (31,03%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        145           
                                            ohne Antwort          0           
                                              Mittelwert       2,89           
                                                  Median          2           
 
 
46) Die Eltern-Lehrer-Erziehungspartnerschaft wird umgesetzt. 
                                   trifft vollständig zu         15  (10,49%) 
                                          trifft eher zu         76  (53,15%) 
                                    trifft eher nicht zu         12   (8,39%) 
                               trifft überhaupt nicht zu          2   (1,40%) 
                                    keine Angabe möglich         38  (26,57%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        143           
                                            ohne Antwort          2           
                                              Mittelwert        2,8           
                                                  Median          2           
 
 
47) Ich wünsche mir Zusatzangebote der Schule für Eltern im Bereich  
                                           Lernen lernen         64  (73,56%) 
                                              Prävention         24  (27,59%) 
                                               Erziehung         22  (25,29%) 
                                                  andere          6   (6,90%) 



                                            ____________       ______________ 
                       Nennungen (Mehrfachwahl möglich!)        116           
                                       geantwortet haben         87           
                                            ohne Antwort         58           
 
 
48) weitere Themenbreich(e) für Zusatzangebote  
    s. Datei  schulklima_eltern.fre 
 
 
49) Die Zusatzangebote sollten in folgender Form durchgeführt werden 
                                             als Vortrag         33  (37,93%) 
                                             als Seminar         30  (34,48%) 
                                    als aktiver Workshop         52  (59,77%) 
                                            ____________       ______________ 
                       Nennungen (Mehrfachwahl möglich!)        115           
                                       geantwortet haben         87           
                                            ohne Antwort         58           
 
 
50) Engagement 
    s. Datei  schulklima_eltern.fre 
 
 
51) Ich kenne die Anforderungen, die in den einzelnen Fächern an mein Kind 
gestellt werden. 
                                   trifft vollständig zu         28  (19,31%) 
                                          trifft eher zu         87  (60,00%) 
                                    trifft eher nicht zu         26  (17,93%) 
                               trifft überhaupt nicht zu          2   (1,38%) 
                                    keine Angabe möglich          2   (1,38%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        145           
                                            ohne Antwort          0           
                                              Mittelwert       2,06           
                                                  Median          2           
 
 
52) Die Methodentage helfen meinem Kind, eigenständiger zu arbeiten. 
                                   trifft vollständig zu         22  (15,28%) 
                                          trifft eher zu         58  (40,28%) 
                                    trifft eher nicht zu         28  (19,44%) 
                               trifft überhaupt nicht zu          6   (4,17%) 
                                    keine Angabe möglich         30  (20,83%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        144           
                                            ohne Antwort          1           
                                              Mittelwert       2,75           
                                                  Median          2           
 
 
53) Die Lehrerinnen und Lehrer unterstützen mein Kind bei Lernschwierigkeiten. 
                                   trifft vollständig zu         20  (13,99%) 
                                          trifft eher zu         64  (44,76%) 
                                    trifft eher nicht zu         26  (18,18%) 
                               trifft überhaupt nicht zu          2   (1,40%) 
                                    keine Angabe möglich         31  (21,68%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        143           



                                            ohne Antwort          2           
                                              Mittelwert       2,72           
                                                  Median          2           
 
 
54) Die Lehrerinnen und Lehrer sorgen mit ihrem Unterricht dafür, dass mein Kind 
lernt eigenständig zu  
                                   trifft vollständig zu         28  (19,58%) 
                                          trifft eher zu         81  (56,64%) 
                                    trifft eher nicht zu         16  (11,19%) 
                               trifft überhaupt nicht zu          5   (3,50%) 
                                    keine Angabe möglich         13   (9,09%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        143           
                                            ohne Antwort          2           
                                              Mittelwert       2,26           
                                                  Median          2           
 
 
55) Die Lehrerinnen und Lehrer gestalten den Unterricht interessant, anschaulich 
und einprägsam.  
                                   trifft vollständig zu         14  (10,14%) 
                                          trifft eher zu         77  (55,80%) 
                                    trifft eher nicht zu         18  (13,04%) 
                               trifft überhaupt nicht zu          2   (1,45%) 
                                    keine Angabe möglich         27  (19,57%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        138           
                                            ohne Antwort          7           
                                              Mittelwert       2,64           
                                                  Median          2           
 
 
56) Das Edith-Stein-Gymnasium bietet meinem Kind eine gute Ausbildung. 
                                   trifft vollständig zu         47  (32,87%) 
                                          trifft eher zu         79  (55,24%) 
                                    trifft eher nicht zu          7   (4,90%) 
                               trifft überhaupt nicht zu          1   (0,70%) 
                                    keine Angabe möglich          9   (6,29%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        143           
                                            ohne Antwort          2           
                                              Mittelwert       1,92           
                                                  Median          2           
 
 
57) Das Edith-Stein-Gymnasium fördert die Persönlichkeitsbildung meines Kindes.  
                                   trifft vollständig zu         42  (29,58%) 
                                          trifft eher zu         71  (50,00%) 
                                    trifft eher nicht zu         13   (9,15%) 
                               trifft überhaupt nicht zu          4   (2,82%) 
                                    keine Angabe möglich         12   (8,45%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe        142           
                                            ohne Antwort          3           
                                              Mittelwert       2,11           
                                                  Median          2           
 
 



58) Unterrichtsqualität 
    s. Datei  schulklima_eltern.fre 
 
 
59) Am ESG gefällt mir besonders gut, dass... 
    s. Datei  schulklima_eltern.fre 
 
 
60) Ich wünsche ich mir noch, dass…. 
    s. Datei  schulklima_eltern.fre 
 
 
 


