Dienststelle Volksschulbildung
Schulevaluation

FRAGEBOGEN
für Lernende
Die Lernenden werden im Rahmen der externen Evaluation online befragt.

stimme überhaupt nicht zu

stimme
nicht zu

stimme eher
nicht zu

stimme eher zu

stimme zu

stimme voll
und ganz zu

weiss nicht

Im Folgenden sind die Fragen aufgeführt. Am Schluss der Online-Befragung besteht zusätzlich
die Möglichkeit, eigene Bemerkungen anzubringen.

1.

Ich fühle mich wohl im Unterricht.















2.

Ich fühle mich an der Schule wohl.















3.

Ich komme gut mit meinen Mitschüler/innen aus.















4.

Ich komme gut mit den Lehrpersonen aus.















5.

Ich gehe gerne zur Schule.















Schulklima

Schulgemeinschaft
6.

An meiner Schule gibt es verschiedene Anlässe und
Projekte mit anderen Klassen.















7.

An meiner Schule können Schüler/innen Ideen
einbringen und etwas bewirken.















8.

An meiner Schule gibt es klare Regeln.















9.

Die Lehrpersonen setzen die Regeln einheitlich und
fair um.















10. An meiner Schule ist es friedlich.















11. Ich lerne an meiner Schule, wie man Streit und
Konflikte selber lösen kann.















12. Die Lehrpersonen unterstützen uns beim Lösen von
Streit und Konflikten.
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13. Die Lehrpersonen gehen respektvoll und freundlich
mit mir um.















14. Die Lehrpersonen schauen darauf, dass ich
konzentriert arbeiten kann.















15. Der Unterricht ist interessant und abwechslungsreich.















16. Die Lehrpersonen können mich gut motivieren.















17. Die Lehrpersonen geben mir die Lernziele bekannt.















18. Die Lehrpersonen geben langsameren Schüler/innen
einfachere Aufgaben.















19. Die Lehrpersonen geben schnelleren Schüler/innen
schwierigere Aufgaben.















20. Die Lehrpersonen sagen mir, was ich gut kann und wo
ich mich noch verbessern muss.















21. Ich fühle mich von den Lehrpersonen fair beurteilt.















22. Meine Lehrpersonen arbeiten gut zusammen.















23. Unsere Schule ist gut organisiert.















24. Die Lehrpersonen fragen uns regelmässig, wie uns
der Unterricht gefällt.















25. Unsere Rückmeldungen werden ernst genommen und
führen zu Verbesserungen.















26. An unserer Schule gibt es ein gutes Betreuungsangebot für Schüler/innen (z.B. Mittagstisch, Hausaufgabenhilfe).















27. Unsere Schule führt Anlässe mit verschiedenen
Vereinen im Dorf/im Quartier durch.















28. Ich erreiche die Lernziele in den Schulfächern gut.















29. Ich lerne an der Schule, selbstständig zu arbeiten.















30. Ich lerne gut mit anderen Schüler/innen zusammenzuarbeiten.















31. Ich lerne wie ich mit dem Laptop/Tablet arbeiten kann.















32. Ich werde gut auf die nächste Klasse/Stufe
vorbereitet.















33. Insgesamt bin ich mit der Schule gut zufrieden.















Unterricht

Schulführung

Ergebnisse und Wirkungen
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