Projekt zur gesunden Schule
Gesamtbericht

Allgemeine Angaben zu dieser Befragung
Abschlussdatum der Befragung:
Verwendeter Fragebogen:
Per Zugangscode eingeladene Befragte:
Anzahl verschickter/verteilter Papierfragebogen:
Total eingeladene Befragte:
Vollständig beantwortete Fragebogen:
Rücklaufquote:
Teilweise beantwortete Fragebogen:
Rücklaufquote inkl. teilweise beantwortete
Fragebogen:

Projekt zur gesunden Schule – Gesamtbericht

07.05.2018
Projekt zur gesunden Schule
750
0
750
485
64,7%
11
66,1%

www.iqesonline.net

Seite 1/23

Ergebnisse der Fragen mit Einfachauswahl
1 - In welchem der folgenden
Bereiche findest du, muss etwas
verbessert werden

2 - Welcher der folgenden
Bereiche soll am Schulhof
verbessert werden?

2

3 - Welcher der folgenden
Bereiche soll an der Aula
verbessert werden?

2

4 - Welcher der folgenden
Bereiche soll an den
Sportkabinen verbessert
werden?
2
1

1
1

1

3
3

1 Schulhof
2 Aula/Forum
3 Sportkabinen
Nennungen (N)

52%
8%
40%

258
41
196
495

1 Sitzgelegenheiten
erweitern
2 Sport- und
Spielmöglichkeiten
erweitern
3 Unterstellmöglichkeit
en erweitern
Nennungen (N)
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2

3

3

38%

186

40%

198

22%

111

1 Sitzgelegenheiten
erweitern
2 Trinkwasserspender
installieren
3 Gestaltung
Nennungen (N)

33%

165

55%

270

12%

58
493

1 Gestaltung und
Sauberkeit
2 Ausstattung
verbessern/erneuern
3 Toiletten erneuern
Nennungen (N)

54%

266

27%

132

19%

94
492

495
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Antworten auf offene Fragen
5 - Deine Meinung – Hast du weitere Ideen oder Meinungen zu dem Thema? Wenn ja, kannst du hier deine Vorschläge
loswerden.
Diese Frage haben 343 von 495 Befragten beantwortet.
Antwort 1

/
Antwort 2

´neue Toiletten saubere Toiletten groessere spinte wasserspender Obst und gemuese bei frech
Antwort 3

1 und 2 Pause drinnen bleiben Handy Nutzung
Antwort 4

1. das man in den pausen rein darf wenn man will 2. ab der 8 klasse vom Schulhof darf (egal welche pause) 3. Handys in den pausen benutzen
darf 4. Kaugummi im Unterricht 5. Schulhof aufgeteilt wird (5-7 klasse kleiner
Schulhof und 8-10 großer Schulhof) 6. entfall
Antwort 5

1. wir sollten schon ab klasse 8 egal in welcher pause den Schulhof verlassen können dürfen. 2. 5-7 klasse sollten auf beinen eigenen
schulhofsein und getrennt sein 3. ENTFALLLLLLL!!!!!!
Antwort 6

a
Antwort 7

ab der achten den Schulhof verlassen
Antwort 8

alle Kaugummis von boden enfernen
Antwort 9

alles sauberer halten
Antwort 10

also bitte die sportkabienen neu machen sind voll gekrizelt und dreckich
Antwort 11

Also das wir Handys benutzen dürfen und vielleicht das die Sachen bei candyland etwas günzitger werden
Antwort 12

also die Sportkabinen mehr putzen, Spinde für Wertsachen z.B Handy Ohrringe und generell Schmuck einbauen, neue Toiletten, Spiegel in die
Kabinen, neue Gaderoben, keine durchgeh-Türen in den Kabinen und ein Trinkwasserspender wenn jemand kein Wasser dabei hat
Antwort 13

Auf dem Schulhof ein Klettergerüst und mehr Spielmöglichkeiten geben. In den Umkleiden müssten die Wände sauber gemacht werden. In der
Aula müsste es mehr Sitzmöglichkeiten geben. Die Kinder die wollen sollten bis zu 7 Kindern bei Candyland mithelfen.
Antwort 14

auf dem Schulhof ein Klettergerüsthin machen und in der Turnhalle neue Kabinen
Antwort 15

Auf dem Schulhof könnte man einen Klettergerüst auf bauen
Antwort 16
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Auf den einzelnen Toiletten Toilettenpapier hinstellen :D
Antwort 17

Auf den Schulhof Handys benutzen und in den Pausen in die Aula gehen dürfen am Candyland Obst und Gemüse und mehr Pausenaufsichten
und mehr Hofdienste und die älteren Schüler/inin vor dem Rauchen bewahren!
Antwort 18

Auf jeden fall mehr Sitzgelegenheiten auf dem Schulhof
Antwort 19

bei den sportkabinen sollejn die tioletten besser gesäubert werden
Antwort 20

bei Sport kann man die Räumer neu machen und die Toiletten noch mehr Zauber machen
Antwort 21

belonungs räume wenn man gut arbeiten
Antwort 22

besseres internet und Schüler von der 8 bis zur 10 klasse sollen in jeder Pause an das handy dürfen.
Antwort 23

besseres toileten papir
Antwort 24

bin nur noch ein monat hier was bringt das?
Antwort 25

Christen sollen an muslimischen Feiertagen auch frei bekommen da Muslime an Christlichen genauso frei haben.
Antwort 26

das auf dem Schulhof Wasserspender sind. das man die Handys rausholen darf.
Antwort 27

das deutsche Schüler an muslimischen Feiertagen auch frei haben da sie auch an christlichen tagen frei haben
Antwort 28

Das die Kaugummies auf dem Schulhof entfernt werden.
Antwort 29

das die Toiletten sauber sind und die Schüler die Schule gestalten dürfen
Antwort 30

das die Toilleten sauberer werden
Antwort 31

das es 2 fußballplätze gibt
Antwort 32

Das es in den Toiletten sauberer wird.
Antwort 33

das es mehr Blumen oder Gestaltung an der schule gibt und das es keine kaputten Sachen an den wänden oder auf dem Schulhof gibt.
Antwort 34

das es mehr sitz möglichkriten gibt
Antwort 35

das man auch in der Aula in denn pausen/vor schulbeginn bleiben kann
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Antwort 36

Das man die handys in den pausen benutzten darf. den schulhof jede pause verlassen darf.
Antwort 37

Das man die Kaugummis vom Schulhof entfernt. Das wir auf dem Schulgelände Handys raus holen durfen. Das wir in der Aula einen
Wasserspender haben.
Antwort 38

das man die Sachen an der schule säubert
Antwort 39

-Das man in den Pausen an das Handy darf. -Das die kinder der 9-10 in jeder Pause vom Schulhof dürfen. -Bessere Pc's.
Antwort 40

Das mehrere aufsischten geben könnte
Antwort 41

das wir in den pausen rein dürfen
Antwort 42

das wir in den pausenhof handy dürfen
Antwort 43

das wir mehrere sitzmöglich keiten in dder schule haben und alles möglichen Sachen
Antwort 44

Dass in der aula mehr sitzgelegenheiten sind.
Antwort 45

der fussballplatz soll aus Kunst rassen gemacht werden
Antwort 46

der Schulhof kann ein Klettergerüst haben z.B. Kletter Pyramiede, der Schulhof kann auch ein Getränke Automat haben sowie
Fanta,Wasser,Aktive 02,Spirte,bei der Sporthalle kann man die wände neu machen, in der Aula kann man Wasserspender installieren
Antwort 47

die
Antwort 48

Die Aula sollte schöner gestaltet werden. Dazu sollte man mehr sitzmöglichkeiten in der Aula einbringen.
Antwort 49

die kabinnen sollen komplett erneuert werden
Antwort 50

die Kaugummis auf dem Schulhof solen entfernt werden
Antwort 51

Die Klasse Schöner Machen
Antwort 52

Die Lehrer fucken ab
Antwort 53

Die Mädchen toletten sollen sauberer sein
Antwort 54

die meisten Lehrer sollten ihre zähne besser putzen
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Antwort 55

Die Schule einfach komplett abreißen
Antwort 56

die schule soll schöner werden weil über all ist alles grau und kaputt. die Kabinen sind total kaputt und das die mätchen mehr Kabinen
beckommen weil die immer in unsere Kabinen kommen müssen. bei candiland drengeln die Grossen immer vor. das auf dem Schulhof mehr
tischtenes platten gebaut werden.
Antwort 57

die schuleitung macht Garnichts für die schüler und die hören jemanden nie zu
Antwort 58

die sitz und unterstell möglichkeiten wären coll
Antwort 59

die Sportkabinen neu streichen und die hacken von den bänken erneuern
Antwort 60

Die Sportkabinen sauber halten und die Toileten neu machen und vernünftige Waschbecken anbringen.
Antwort 61

-die sportkabinen sauber halten -mehr sitz Gelegenheiten -neue toileten
Antwort 62

Die Sportkabinen sind ziemlich dreckig und die wände sind vollgekritzelt, es könnte ein Programm zum Sauber halten der Sportkabinen
eingeführt werde.
Antwort 63

die Toiletten der Mädchen
Antwort 64

Die Toiletten sind sehr dreckig . und ein Klettergerüst wäre schön .
Antwort 65

die Toiletten sollten sauberer sein
Antwort 66

Die Toiletten stinken und erneuert werden!!!
Antwort 67

die umklleidekabienen sauber halten und erneuern vielleicht auch mal die Toiletten neu machen und den Schulhof sauber halten
Antwort 68

die wand farbe soll in den Klassen verändert werden . das candy land soll auch gesunde Sachen verkaufen . es sollten auch wasser spender
geben damit mann nichts süses kaufen soll. und mann könnte ja auch einmal im Monat ein tag gesundes frühstuck essen . in lieber grüse
samira .
Antwort 69

Dinge die in schlechter Qualität sind erneuern
Antwort 70

Durstlöscher Automat
Antwort 71

Durstlöscher Automat
Antwort 72

ecke zum rauchen
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Antwort 73

eigentlich ist es auch auf den Mädchen Toilette wichtig das es dort sauber ist
Antwort 74

Eigentlich kann überall die Hygiene und Sauberkeit verbessert werden, da es überall nicht am saubersten ist. Ich würde gern alles ankreuzen,
es geht aber nur eins daher habe ich das wichtigste angekreuzt.
Antwort 75

Eigentlich sollte alles verbesssert werden da die Aula sowie schulhof sowie sporthalle heruntergekommen ist es gibt fast keine
sitzgelegenheiten usw...
Antwort 76

Ein anderer Besserer Sniraum Beamer in den Klassen Neuere PCs
Antwort 77

Ein Dönner stand
Antwort 78

ein Essens Automat weil Candy Land immer FULL ist
Antwort 79

ein Klettergerüst auf dem Schulhof. mehr sitz Gelegenheiten. mehr spiel gelegen heiten für den Pausenhof. mehr Gelegenheiten zum unter
stellen.
Antwort 80

ein Pferdehof mit pferden
Antwort 81

eine gescheite Klima-Anlage in der Sporthalle, Sportgeräte auf dem Schulhof,
Antwort 82

eine Handy lobby
Antwort 83

eine weitere probewoche für die Nutzung von Handys in den pausen
Antwort 84

Einen größeren Sanitäterraum Beamer in jeder Klasse <3 Neuere Pcs generalüberholung
Antwort 85

Einen kleinen Klettergerüst aufbauen lassen so wie auf der Realschule
Antwort 86

Einen Pausen kaugummikratzer organiesieren
Antwort 87

Einen raum in dem sich die Schüler in der pause aufhalten können.
Antwort 88

Einen raum in dem sich die Schüler während der Pause aufhalten können.
Antwort 89

Einen raum wo man sich während der pause aufhalten kann.
Antwort 90

Einen Streichel zoo mit ganz vielen Pferde und die schmire rei weg zu machen
Antwort 91

Es geht darum das wir immer Montag und Dienstag Sport haben.Eigentlich ist das ja immer sehr Cool.Aber immer wenn wir vom sport kommen

Projekt zur gesunden Schule – Gesamtbericht

www.iqesonline.net

Seite 7/23

stinkt immer die Kabine und das sogar sehr.Bitte ändert etwas daran.
Antwort 92

Es könnte mehr Sitzsäcke geben wenn man Dolton fertig hat und neue Bänke
Antwort 93

es soll ein kunstrasen hin wo der Fußball platz ist. Mehr sitz bänke. Deutsche sollten auch an türkischen Feiertagen frei bekommen ,weil es
sonst unfair ist da die türken bei deutsche Feier tagen frei bekommen
Antwort 94

es soll erlaubt werden das man in der pause in die Aula darf. Handys auf dem Schulhof erlaubt werden. es soll noch Kaugummi essen im
Klassenraum erlaubt sein
Antwort 95

Es sollen neue Waschbecken in der Sporthalle gemacht werden weil es immer sprißt und man dann nass wird und man kann nicht seine
Flasche auffüllen wen man nichts mehr hat. Auf dem kleinem Schulhof könnte man vielleicht 1 oder 2 Tischtennisplatten hin bauen. Die
Sauberkeit auf dem Schulhof ist sehr eingeschrenkt deswegen würde ich mir darüber noch mal ein Kopf machen.
Antwort 96

es sollten Bereiche für alle Klassen geben z.B die 6 klasse hat einen eigenen Bereich und die anderen Klassen auch, weil sich immer die
großen auf die Bänke setzen und die größeren sollten mehr Respekt kriegen.
Antwort 97

es wäre gut wenn die Sportkabinen sauber wären und es auf dem Schulhof bessere Sachen geben würde und das die 5klasse auch denn
Schulhof verlassen darf
Antwort 98

Es wäre gut wenn es ein Wasserautomat geben würde. oder das Candyland gesunde Sachen verkaufen sollte . und mehr verkaufen sollte ,ein
Beispiel ist Brötchen , gesunde Sachen und bei frech genauso. Und das es mehr sitz Gelegenheiten gibt auf dem Schulhof und in der Aula
Antwort 99

Es wer gut wenn mehr Tischtennis Platten geben wird unter anderm neue Sanitäranlagen in der Sporthalle.
Antwort 100

essens Automaten und freies wlan
Antwort 101

ficken
Antwort 102

Fitnessgeräte in der Sporthalle und das die 9.klasse und die 10.klasse in den kurzen pausen auch rausgehen dürfen.
Antwort 103

Fortnite ist geil.Team Rekord liegt bei 31kills.Besser wie schule.
Antwort 104

fortnite tunier
Antwort 105

fortnite tuniere
Antwort 106

Getränke Automat (Durstlöscher)
Antwort 107

Getränke Automat(Durstlöscher)
Antwort 108
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Graffitis in den Sportkabinen entfernen. Kaugummis auf dem Schulhof entfernen.
Antwort 109

Grafitis in der Sportkabinen entfernen.
Antwort 110

Gröseren schulhof
Antwort 111

grün Flächen auf dem Schulhof sind schön
Antwort 112

hallo
Antwort 113

hallo
:)oolkklnmgbckbldfkafdiorgenm,rmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmqiopiopiopkmgmeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeergiqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq
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Antwort 114

handy
Antwort 115

handy
Antwort 116

Handy auf dem Schulhof Mehr Lehrer auf den schule Hof
Antwort 117

Handy benutzen
Antwort 118

Handy Handy Handy
Antwort 119

Handy in den pausen
Antwort 120

Handy in den pausen
Antwort 121

Handy in den pausen
Antwort 122

Handy in den Pausen
Antwort 123

Handy in den pausen mit Kopfhörer musik hören dürfen jacken im unterricht kletter gerüste im unterricht manchmal essen dürfen trink spender
ab der 7ten klasse den Schulhof verlassen dürfen mehr entfall im unterricht zur Toilette dürfen weil es ein notdorf ist im unterricht singen
Antwort 124

Handy in den pausen und in der großen pause raus 8 jahrgang
Antwort 125

Handy Nutzung
Antwort 126

HANDY NUTZUNG
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Antwort 127

Handy Nutzung auf dem Schulhof toiletten sauberer halten
Antwort 128

Handy Nutzung auf dem Schulhof. Klassen erneuern.
Antwort 129

Handy Nutzung in den päuschen.
Antwort 130

-Handy Nutzung während der Schulzeit
Antwort 131

Handy Nutzung 1 und 2 Pause drinnen bleiben
Antwort 132

Handy nutzung Drinnen bleiben
Antwort 133

handy nutzung, in der pausen drine bleiben sowie besser ansprechmöglichkeiten der lehrer
Antwort 134

Handy nutzung,In den Pausen drinnen bleiben (ersten beiden pausen),Sauberkeit der Toiletten verbessern
Antwort 135

Handy sex mit esat
Antwort 136

Handy!
Antwort 137

Handynutzung in den Pausen & Unterricht,Aufenthalt in den ersten zwei Pausen,Sauberkeit der Toiletten Anstatt Vertretung,Entfall um zu
lernen
Antwort 138

Handys in den pausen musik hören mit kophörer ab der 7 klasse raus gehen wie zum beispeil zu REMO KEBAB gehen natürlich mit Erlaubnis
der Eltern auf den Schulhof mehrere gegenstände zum klettern
Antwort 139

Handys am Schulhof benutzen
Antwort 140

Handys benutzen und vom Schulhof gehen
Antwort 141

Handys benutzen

HIIIII:)

Antwort 142

handys beutzen,in den pausen drinnen bleiben
Antwort 143

Handys in der pause viele sitz platze und Sport platze das 6 klasler auch mall weg durfen zumbeispiel nach remo Kebab oder nach hause
durfen mehr Automaten
Antwort 144

Handys sollen außerhalb des Schulgebäudes genutzt werden dürfen
Antwort 145

ich bin selbst ein teil des b-Teams und deshalb sind meine Vorschläge schon in der Umfrage enthalten.
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Antwort 146

ich bitte um mehr Sitzgelegenheiten in der Aula und sich in den pausen dort aufhalten zu können und in freihstunden dort zu lernen oder auf die
nächte stunde zu warten. dazu hätte ich gerne eine 1 in mathe
Antwort 147

Ich fände es gut wenn es mehr Sitzmöglichkeiten oder Unterstellplätze gäbe.Es sollten aber generell saubere Toiletten geben.
Antwort 148

ICH FINDE DAS DIE SCHULE SO GUT IST WIE SIE IST ABER ICH WÜNSCHTE MIR DAS WIR HIER IN DER SCHULE EIN
WASSERSPENDER UND EIN KLETTERGERÜST HÄTTEN.
Antwort 149

Ich finde das die Sport Kabienen neue bänke kriegen sollten.Das der Schulhof zu klein ist und mehr Möglichkeiten sich irgendwo nieder zu
lassen als klasse. das bei den 9 ner Klassen Rollos hin kommen die man runter machen kann.und das wir dringend was gegen das Mobbing
machen sollten keiner fühlt sich mehr sicher oder wohl das Schulgebäude sollte bunter werden graue wände sind lw . Die 9 und 10 sollten die
wände neu gestalten da fühlt man sich wohler . und es kommt bissel Farbe in die schule .und die Toiletten das ist ein ganz großes Problem
.immer dreckig und wenn Mädchen ihre tage haben schmieren die das da drann . das ist wiederlich . jede klasse sollte ihr Klassenzimmer so
gestalten das alle gerne kommen oder auch die schule neu gestalten die platten draußen sollten weg gemacht werden da sie immer zerstört
werden und das sieht echt scheiße aus. im Winter sollen Schüler und Schülerinen die Möglichkeit haben rein zu gehen .in den pausen sollte
man nicht so streng sein weil ich verstehen kann das der pausen Hof lw ist ich würde auch lieber drine bleiben man braucht mehr
Beschäftigungen für die Schüler . gegen das Mobbing während der Schulzeit muss mehr tematiesiet werden wenn man sieht das sich
deswegen schon 6 Klässler ritzen und angst haben in die schule zu gehen weil sie befürchten das sie wieder fertig gemacht werden. ich finde
es sollten auch die Treppen verschönert werden ich weiß das man nicht alles umsetzen kann aber ich entfehle es wirklich. da ich zu meiner
Meinung stehe : Mädchen aus der 9c
Antwort 150

ich finde das man in denn sportkabinen mehr Hygiene verbessern kann
Antwort 151

ich finde das man mehr spiel Möglichkeiten auf den Schulhof machen sollte und man mehr sitz Möglichkeiten machen sollte und trinkspender
Antwort 152

ich finde das man plätze in der Aula und auf dem Schulhof anbringen sollte dazu gehören auch schönebunte wänder und ich finde gut das sie
sowas gemacht haben.( =
Antwort 153

ich finde die Sporthalle soll noch mall renoviert werden und Umkleidekabine stinkt
Antwort 154

ich finde es sollte drausen auf den Schulhof für 0,50cent ein trink spender sein und es sollte an Leonardo schild mal eine Sitzbank hingestellt
werden
Antwort 155

ich finde es sollte mehr Automate geben wo man sich was holen kann, und allgemein finde ich die schule viel zu klein und die Sportkabinen
finde ich sehr ekelhaft da alles mit Kaugummi beglebt ist und man seine Sachen nirgendwo aufhängen kann.
Antwort 156

Ich finde es sollten im Flur, draußen trinkspender installiert werden!
Antwort 157

ich finde man muss neue toiletten und der Sporthalle machen man muss auch auch mehr musik in die schule bringen und auf denn Toiletten
mehr aufsauberkeit achten es würde mich sehr freuen wenn das passiert
Antwort 158

ich finde wir sollten in der pause drinnen eine sitzmöglichkeit haben wie die Realschüler und in den pausen mit Handy chillen sollen Kabine
stinkt
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Antwort 159

ich finde, dass es besser wäre wenn wir in den Pausen in der Aula bleiben könnten, außerdem bin ich der Meinung , dass wir wieder eine
handynnutzungprobewoche haben sollten. :)
Antwort 160

ich habe nichts anderes
Antwort 161

ich hasse dalthon !!!!!!
Antwort 162

ich möchte das die schule bessere förderung und wasserspender und ein fehrnseher mit schulthemen währen sehr gut und villeicht auch
bessere und gemüdlichere stühle und modernere spinde und ein besseren Kakao Automat villeicht schönere schülerkalender und bessere PCs
mit neuer maus und Tastatur und dalton kann entfernt werden danke dafür iblali
Antwort 163

ich möchte das in der Sportkabiene mehr Sauberkeit ist und Gestaltung keine angekritzelten Türen wende.auf dem Schulhof sollen mehr spiel
Möglichkeiten sein und Unterhaltungen
Antwort 164

ich möchte gerne das wir Handys NUR in den pausen benutzen und candyland billiger wird
Antwort 165

Ich möchte, dass die Handynutzung in den Pausen wieder erlaubt wird ;)
Antwort 166

ich sehe das Problem auch bei den Schülern die vieles verdrecken wie zbs: das ganze geschmiere in den Kabinen oder die bepflanzten streifen
am Schulhof
Antwort 167

Ich wehre dafür das ein Klettergerüst angelegt wird.Der Schulhof ist zimlich langweilig. CHarlotte Krallmann
Antwort 168

ich will sex aufm schulhof
Antwort 169

ich Wünsche mir das wir fiel eicht noch 2 Tischtennisplatten haben können
Antwort 170

Ich wünsche mir ein ein Klettergerüst. Denn andere Schulen haben auch Klettergerüste. danke
Antwort 171

ich würde alles erneuern was mit den Sportkabinen zutun hat, da diese sehr unhygenisch sind und generell sehr altmodisch und abgenutzt sind
Antwort 172

ich würde die kompletten Umkleidekabinen erneuern
Antwort 173

ich würde ein Klettergerüst bauen wie in der Realschule
Antwort 174

ich würde generell mehr auf die Sauberkeit einen blick werfen und die Gestaltung.
Antwort 175

ich würde gerne in den pausen Handys haben z.B. man in den pausen für 25 min dann kann man es schnell wieder einpacken und in der
mittags pause die ganze zeit haben und man könnte kostenloses trinkautomat machen weil nicht jedes Kind immer trinken nicht dabei hat und
man vergesst das trinken immer und nochsowas wie ein kletterturm denn unsere Schulhof sieht zu leer aus und mann hat nicht so viele
spielmöglickeiten,man kann ja eine tennisplatte wegmachen und candyland sollte bisschen billiger werden
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Antwort 176

Ich würde gerne mehr Tischtennis platten haben da 2 nicht ausreichen und es deshalb immer streit gibt, Außerdem wäre es vielleicht auch eine
gute Idee mehr Kabienen in der Sporthalle zu bauen weil ...
Antwort 177

ich würde gerne noch ein paar weiter sitz Möglichkeiten in der Aula aber wurde auch gerne ein Trinkspender haben es wäre auch cool wenn es
buch ecke in jeder klasse gäbe
Antwort 178

ich würde mir wünschen im winter , drinne zu bleiben .
Antwort 179

ich würde vielleicht ein Klettergerüst auf dem Schulhof bauen und in der Aula einen Trinkspender installieren und sitz Benke auf dem
Schulhof,Aula hinstellen. Mehr Sauberkeit in der Turnhalle und die Turnhalle mehr gestallten und streichen und Klassen Räume gestallten.
Spiel Möglichkeiten auf dem Schulhof B.Z. Klettergerüst,Ferderball...und vieles mehr.
Antwort 180

ihr könnt die schule abreisen und nie wieder aufbauen
Antwort 181

in dem pausen drinnen bleiben bitte bitte
Antwort 182

in den Kabinen ist es ziemlich ekelhaft Kaugummis kleben überall rum und alles ist voll geschrieben in der Aula ist garkeine sitz Gelegenheit
das könnte wirklich mal verbessert werden
Antwort 183

In den Kabinen stinkt es immer sehr ekelig(Nach der Stunde).
Antwort 184

in den Mittagspausen drinnen bleiben
Antwort 185

in den Mittagspausen einen ort oder raum den man besuchen kann und sich aufhalten kann. in den sportkabienen spiegel und bessere
sitzmöglichkeit.
Antwort 186

In den Pausen an den Handys
Antwort 187

in den pausen drinen bleiben
Antwort 188

in den pausen drinnen bleiben dürfen und einen Automaten wo man essen/trinken kaufen kann weil das candyland immer full ist
Antwort 189

In den Toiletenkabienen Klopapier
Antwort 190

in denn pausen Handy und das wir in der pause in der Aula bleiben dürfen
Antwort 191

In der Aula sollen mehr Sitzgelegenheiten erstellt werden . Essen für Kinder in den Pausen und in der Turnhalle mehr Platz
Antwort 192

in der pause drin bleiben. getränke spender Cola,fanta,sprite,eistee.Mehr Lehrer kuchen oder braunis,sitz,säcke,bank, kautsch
L.G Samuel Ruthmann
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Antwort 193

in der pause drinnen bleiben wenn es zu kalt ist
Antwort 194

in der schule sollte mehr farbe an die wände gebracht werden denn dieses grau wird auf dauer eht langweilig oder kann zu schlechter laune bei
tragen. die schüler sollten die mögklichkeit haben die schule oder die klassenräume selbst zu gestalten und bunter zu machen die Mädchen
Toilette ist ein Problem für sich wenn sie ihre tage haben schmieren sie das an die Toilette an wände oder sonst was so dass man auf diese
nicht mehr gehen möchte. auf dem Schulhof und auch im Schulgebäude sollten mehr Sitzgelegenheiten angeschafft werden so wie in der
realschule und man sollte in den pausen in das Gebäude dürfen wenigstens im winter. die platten draussen an der schulwand sollten entweder
komplett abgeschafft werden oder neu gemacht werden sollte. in den sport Kabinen sollten neue bänke angeschafft werden. meiner Meinung
nach sollte das Thema Mobbing an unserer schule genauer behandelt werden. da viele schüler vonklasse 5 bis 10 wegen Mobbing ritzen. sie
haben angst in die schule zu gehen mit dem gefühl wieder gemobbt zu werden.
Antwort 195

ja die Toiletten stinken!!!!!!!!!
Antwort 196

Ja ich finde es sollte im candyland etwas GÜNSTIGER werden weil es zu teuer ist daher würde es mich freuen denn dann könnte man sich
mehr kaufen. Aber auch das man Handys IN PAUSEN benutzenkann denn da würden nicht so viele langweilen.:)
Antwort 197

Ja Ich finde es sollte mehr spielmöglichkeiten auf dem schulhof geben zum turnen
Antwort 198

jeilere lehrerinnen
Antwort 199

ka
Antwort 200

Kabine ,mehr Toiletten. Aula , Schulhof ,mehr spiele
Antwort 201

Kabine sauber halten und renovieren
Antwort 202

Kabinen sauberer mehr Sachen für spaß auf dem Schulhof Handys benutzen
Antwort 203

Kaugummi kauen
Antwort 204

Kaugummis auf den Schulhof entfernen.
Antwort 205

Kaugummis entfernen auf dem Schulhof und in den Sportkabinen.
Antwort 206

Kaugummis entsorgen. Kaffeteria(Mensa)Essen Verbessern.
Antwort 207

Kaugummis sollen entfernt werden.
Antwort 208

Kaugummis vom Schulhof entfernen. Grafittis aus den Kabinen entfernen. Klimaanlagen besorgen.
Antwort 209

Kein Mobbing in der schule Sauberkeit/Erneuerung in der schule
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Antwort 210

keine idee
Antwort 211

keine idee
Antwort 212

keine Ideen vorhanden tut mir leid :(
Antwort 213

Klassenräume neu ausstatten und renovieren
Antwort 214

Klassenzimmer erneuern
Antwort 215

kletter gerüst auf dem schulhof
Antwort 216

kletterspinne Spielsachen (Springseil)
Antwort 217

Klimaanlage in den Klassen und Mehr ausstatung auf den schulhof
Antwort 218

Klimaanlage in der Sporthalle
Antwort 219

länger pause .kein Suses ferkaufen sonderngesundes essen ... 6 unerict stunde . schuler dürfen von den Schulhof gehen wan es pause ist
Antwort 220

Lehrer
Antwort 221

Leonardo Da Vinci schule bekommt nichts auf die reihe: Schule ist scheiße
Antwort 222

lesen in Unterricht. Mehr Bücher. Bitte
Antwort 223

macht lieber eine Hausaufgaben stunde damit wir nicht so viel auf haben wir haben sogar dalton . das wird zu viel und macht lieber dalton weg.
macht ein neuen fussball Feld nicht wie den affen käfig sondern wie bei der realschule. bitte macht alles was ich gesagt habe AMK AMK AMK
AMK:
Antwort 224

Mädchen toileten
Antwort 225

Mädchentoiletten täglich reinigen mehr Pausenaktivitäten anbiten Das man ab der 8 vom Schulhof runter kann
Antwort 226

man darf die Handys am Schulgelende benutzen. Kaugumis auf den Schulhof aufheben. Candyland soll heißen cakao haben. die schule soll ein
Maskotchin haben (jemand soll im Kostüm rumlaufen)
Antwort 227

Man kann den Aula noch ein bisschen mehr dekorien.
Antwort 228

man kann ja neue Sachen machen jala
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Antwort 229

Man könnt alle Pfandflaschen die man auf den Boden findet aufsammeln und in eine Tüte oder so reintuhen damit Obdachlose nehmen können.
Antwort 230

Man könnte den Schulhof und die Aula/Form etwas grüner gestalten und die (Bäume) mal ordentlich abstauben! Zu dem würde das besser aus
sehen und auch freundlicher wirken. In denn Kunst,Chemie,Physik und Biologie raumen könnten Klimer anlagen insterliert werden. Besonder in
denn Kunsträumen denn im Sommer ist es sehr stickig und auch sehr sehr Heißt. Diese veränderrungen würden sher gut der schule tun.
Antwort 231

man könnte die Kabinen neu machen wie z.B (Bänke,Toiletten oder die Wände)
Antwort 232

man könnte Handys zu lassen in der pause
Antwort 233

Man könnte mehr Sitzgelegenheiten einfügen
Antwort 234

man könnte mehrere Sitzplätze aufbauen, oder in der Aula mehrere Bilder aufhängen
Antwort 235

Man sollte allgemein mehr Sitzmöglichkeiten errichten. und In den Sportkabinen Alles sauber machen und die Toiletten erneuern, in der Aula
mehr gestalten und einen Trinkwasser Spender installieren. Für die pause vielleicht auch mehr Spielmöglichkeiten errichten damit man nicht so
viel Langweile in der pause hat!.
Antwort 236

man sollte für die 18 jährigen mit Auto parkplätze bauen
Antwort 237

Man sollte mehr sitz gelegen heiten haben.

Und die sauber keiten auf denn Schulhof beachten.

Antwort 238

Man sollte mehr sitz Gelegenheiten haben oder ein Wasserspender
Antwort 239

man sollte mehr spiel Angelegenheiten haben und das öffentliche onanieren sollte angeboten werden
Antwort 240

mann könnte auch ein kleter gerü könnte gebraucht werden
Antwort 241

Mann könnte mehr gestalten
Antwort 242

mehr aktiviteten in den pausen (geräte) Sporthalle putzen
Antwort 243

Mehr Für das wollbefinden der schüler tuhen z.b. leute die streit suchen ein hei bitten.
Antwort 244

Mehr kartoffelbrei in der kantine
Antwort 245

mehr Lehrer auf dem Schulhof weil es oft zu Konflikten kommt
Antwort 246

Mehr Lehrer für den Schulhof
Antwort 247
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Mehr leute für den Hofdienst
Antwort 248

Mehr Mülleimer (innen und außen) Toiletten sind nicht sauber und die Spülung funktioniert bei der Mädchenseite nicht. Ebenso sollte in den
Toiletten, für eine gepflegte und gesunde Schule, die Seifenspender mit Seife gefüllt sein!!!
Antwort 249

mehr Sachen auf dem schulho pausen sind nählich ober langweiligggggggggggggggggg mfg
Antwort 250

mehr Sauberkeit in den sportkabinen unterstell Möglichkeiten mehr Sauberkeit auf den schulklo und neue Toiletten mehr sitz möglichkeiten auf
den Schulhof mehr pausen Aktivitäten und ab der 8 klasse den Schulhof verlassen
Antwort 251

mehr Sauberkeit in der Sportkabine. Klimaanlage in der Sporthalle
Antwort 252

Mehr Sauberkeit. In der Mittagspause darf man in die Aula.
Antwort 253

mehr Sitzgelegenheiten im Schulhof,Die Aula verschönern
Antwort 254

mehr Sitzgelegenheiten in der Aula wo man sich in der pause aufhalten kann und bei freihstunden lernen kann
Antwort 255

Mehr Sitzplätze Am Candyland Salate und gusundes essen Bitte
Antwort 256

mehr spielmoeglichkeiten[klettergeruest]
Antwort 257

mehr tennisplatten auf dem Schulhof denn es gibt immer streit
Antwort 258

Mehr tichtenisplatten auf dem Schulhof in der Aula sitz plätze und die umkleide Kabine soll mehr aufgereumt sein und die toiletten
Antwort 259

Mehr Tischtennesplatten für den Schulhof
Antwort 260

Mehr Tischtennis errichten.
Antwort 261

mehr Tischtennis platten
Antwort 262

mehr TISCHTennis platten auf dem Schulhof denn alle prügeln sich immer um die TISCHTennis platten und ich wünsche mir mehr unterstell
möglichkeiten!!!!!!!!!!!!!
Antwort 263

Mehr Tischtennis Platten auf den Schulhoff
Antwort 264

MEHR TISCHTENNIS PLATTEN!!!
Antwort 265

mehr Toiletten in der Schule
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Antwort 266

Mehrere sitz möglichkeiten und meherere unterstell mögkichkeiten
Antwort 267

mehrere Tischtennis platten
Antwort 268

mehrere Toiletten
Antwort 269

mehrere unterstände
Antwort 270

Mein Vorschlag ist das man einen Raum für Schüler/innen einrichten wo er/sie in der Pause lernen könnten.
Antwort 271

Mein Vorschlag zum B-Team würde sich auf den Namen selbst beziehen. Ich würde hier eine änderung von "B" auf "A" vorziehen um die
Wichtigkeit des Themas hervorzuheben, schließlich ist die beste Note nicht "B" sondern "A"!
Antwort 272

meiner meinen nach könnte man im schollhoff könnte man ein pah Sachen zum spielen. oder zum klettern aufbauen. dann könnte man noch
in der Aula ein par Sitzgelegenheiten. und ein pah mehr Mülleimer.
Antwort 273

Meiner Meinung nach sollen die Sporthallen Kabinen verbessert werden, weil es immer dreckig ist und stinkt.
Antwort 274

ne
Antwort 275

ne
Antwort 276

nein
Antwort 277

nein
Antwort 278

nein
Antwort 279

Nein
Antwort 280

Nein danke xD
Antwort 281

neue umkleidekabinen
Antwort 282

nichs
Antwort 283

nicht so viele opfer an dieser schule annehmen und dadurch vermeiden das die die schule nicht versauen in kabinen etc.
Antwort 284

nichts
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Antwort 285

nichts
Antwort 286

Nippel
Antwort 287

nö
Antwort 288

NÖ
Antwort 289

Nööööööööö!!!
Antwort 290

pausenraum
Antwort 291

Pausenraum
Antwort 292

Pausenraum oder Aufenthaltsraum
Antwort 293

porno drehen
Antwort 294

raum
Antwort 295

richtiges Toilettenpapier.
Antwort 296

Saubere Sportkabinnen
Antwort 297

saubere toiletten
Antwort 298

saubere Toiletten(eigenes Toiletten papier in der kabiene
Antwort 299

Saubere Umkleidekabinen Grafitis an der Wand entfernen
Antwort 300

Sauberer Schulhif
Antwort 301

Sauberer SchulHof
Antwort 302

sauberere Toiletten in der Sportkabiene . man könnte in den Pausen Obst oder so verkaufen
Antwort 303

Sauberkeit bei den Toiletten Handy nutzung In den Pausen drinnen bleiben
Antwort 304

sauberkeit in den umkleiden

Projekt zur gesunden Schule – Gesamtbericht

www.iqesonline.net

Seite 19/23

Antwort 305

Schöner Schulhof In der Turnhale in der Kabine sind die Wänder vol Gekrizelt und die Turleten sind einfach nur eglich
Antwort 306

Schule abreißen
Antwort 307

Schule ist doof.
Antwort 308

Schule verbessern z.B mit der sauberkeit, Gestaltung,Sitzmöglichkeiten. Sporthalle verbessern! und die Umkleiden in der Sporthalle
Antwort 309

Schulhof Z.B.Schaukeln.Rutschen.Spielgeräte
Antwort 310

Schulhof: Klettergerüst Aula: Sitzsäcke Kabine: Neue Bänke
Antwort 311

Schulhöfe mit der Realschule teilen um mehr Platz zubekommen Schulhof mehr Unterstellmöglichkeiten Sporthalle die Kabinen sauber halten
Antwort 312

schulhoffffff verlassen und grafity in den kabinen
Antwort 313

Schulhofteilung gemeinsam mit der Realschule Die Aula in den Pausen als Aufenthaltsort nutzen mit vielen Sitzmöglichkeiten Die Aula
freundlicher gestalten
Antwort 314

spielgeräte
Antwort 315

Spielsachen (Springseil)
Antwort 316

Sport Kabinen sollen sauber sein
Antwort 317

Sport Kabinen verbessern
Antwort 318

Sportgeräte auf dem Schulhof
Antwort 319

Sporthalle Umkleidekabine soll verbessert werden weil es stinkt
Antwort 320

Sportkabinen müssen sauberer gemacht werden. Grafitti muss entfernt werden. Kaugummis müssen entfernt werden.
Antwort 321

Sportkabinen sauberhalten
Antwort 322

Sprudelwasser in der Mensa.
Antwort 323

strenger gegen Vandalismus der Sachen in schule und Sporthalle vorgehen
Antwort 324
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Tischtennis Platten (erneuern) mehr Sitzgelegenheiten neuer Anstrich
Antwort 325

toiletten bessern in den pausen drinnen bleiben mehr Automaten aus dem schulhoff weggehen mittags pausen mehr gesundes essen zum
kaufen
Antwort 326

Toiletten sollen in der Sport halle neue gemacht werden. Die Handywoche soll noch mal eingeführt werde. mal versuchen mit Tablets
zuarbeiten. öfters drinnen bleiben z.B morgens und in der großen pause.
Antwort 327

Toiletten Spülungen verbessern mehr sitz Möglichkeiten mehr Toiletten Papier Sauberkeit
Antwort 328

vielleich die farbe an der wand in den Klassen erneuern.
Antwort 329

Vielleicht mehr Sachen im pausenhof verbessern weil sonst macht es halt kein spaß in den vorallem in der grosen pause .bye
Antwort 330

vielleicht mehr tichtennisplatten oder ein Klettergerüst. Eine Erweiterung des schulhofes wäre auch sehr cool. Und zu den sportkabinen könnte
man vielleicht die Kritzeleien entfernen. Auf den Toiletten (kleiner Schulhof) könnte man auf jeder Kabine eine Toilettenrolle anbringen. Wäre
cool wen meine Wünsche berücksichtig werden.
Antwort 331

Von Pausenhof die Kaugimis weg machen
Antwort 332

wand farbe endern
Antwort 333

Was wollt ihr von mir ihr ?!?!?!?!?!?!!?!?!?!?!?!?
Antwort 334

Wasserhahn erneuern, da das Wasser einen komplett nass macht.
Antwort 335

Wasserspänder,keine Süssensachen zur Schule,Sitzgelegenheiten, Klettergerüste usw ,Musik ,Antri Sträss Gegenstände,Sport AG ,Koch AG
und Antris´tess bälle
Antwort 336

Weitere Sportgeräte besorgen und bessere Ausstattung für die Sporthalle besorgen
Antwort 337

weniger pause
Antwort 338

wenn es draussen kalt ist sollten die schüler drinnen bleiben
Antwort 339

wir brauchen mehr tischtennisplatten
Antwort 340

Wir brauchen mehr Tischtennisplatten
Antwort 341

wir könnten Handys in der pause benutzen oder mit Kopfhörer Music hören.Und ab der 7 klasse auch aus dem Schulhof raus natürlich mit
Erlaubnis von unseren Eltern. die klassenwände könnten angemalt werden von den 5 und 6 klässler damit es fröhlicher aussieht. wir könnten
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die neuen 5 und 6 klässler fragen welche farbe die klassenwände haben könnten. ich hoffe sie nehmen das was ich gesagt habe zu herzen.
Antwort 342

xD
Antwort 343

zu wenig Mädchenumkleiden in der Sporthalle
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Erläuterungen und Auswertungshinweise
Gliederung des Berichts
Der Ergebnisbericht ist nach Fragetypen gegliedert.
Zuerst werden die Ergebnisse der Fragen mit
Antwortskala angezeigt, gefolgt von den Fragen mit
Einfachauswahl, Mehrfachauswahl und den Antworten auf
offene Fragen (falls vorhanden).

Anzahl der Personen, die eine Einschätzung oder Antwort
auf die Frage abgegeben haben.

Auf Grund der konkreten Fragestellung sollte von der
Schule geklärt werden, ab wann aus Sicht der Betroffenen
und Beteiligten von einem positiven Ergebnis gesprochen
werden kann.

Nicht mitgezählt sind jene, die die Option «Keine Angabe»
ausgewählt haben.

Veränderungsbedarf: Werte oberhalb von 2,5 bezeichnen
einen klaren Veränderungsbedarf.

Bei Teilberichten bezeichnet N die Zahl jener Befragten,
für die die angegebenen Auswahlkriterien zutreffen und
die gleichzeitig eine Antwort auf die Frage gegeben
haben. Falls N kleiner ist als 10, werden aus Datenschutzgründen keine Ergebnisse angezeigt, um die Anonymität
der Befragten zu gewährleisten.

N (Nennungen)

Fragen mit Antwortskala

KA (Keine Angabe)

Der Prozentsatz der Befragten, die Veränderungen als
eher nötig bis dringend nötig einschätzen (Antworten 3–
4), zeigt auf einen Blick, wo der Veränderungsbedarf
vergleichsweise hoch bzw. eher tief eingeschätzt wird. Auf
Grund der konkreten Fragestellung muss die Schule
beurteilen, wie der eingeschätzte Veränderungsbedarf
angesichts der Möglichkeiten und Ressourcen der Schule
priorisiert werden soll.

Bei den Fragen mit Antwortskala geben die Befragten
eine Einschätzung zu einer Reihe von Aussagen auf einer
Skala von 1 bis 4 ab (z. B. 1=«Aussage trifft nicht zu»,
4=«Aussage trifft zu»).

Anzahl der Personen, die auf diese Frage die Option
«Keine Angabe» angekreuzt haben.

Verteilung der Antworten

Je nach Fragebogen können eine Antwortspalte
(Qualitätseinschätzung) oder zwei Antwortspalten
(Qualitätseinschätzung und Veränderungsbedarf)
enthalten sein.

Prozentsatz der Befragten, die bei einer Frage mit
Antwortskala die Einschätzung 3 oder 4 angekreuzt
haben. Wegen Rundungsungenauigkeiten kann es
zwischen den Zahlen in der Grafik und dem Wert in der
Spalte «3–4» zu kleinen Abweichungen kommen.

Die Reihenfolge der Fragen im Ergebnisbericht kann
deshalb von jener im Fragebogen abweichen.

Fragetypen

Fragen mit Einfachauswahl oder
Mehrfachauswahl
Bei Fragen mit Einfachauswahl stehen verschiedene
Antwortmöglichkeiten zur Verfügung, von denen die
Befragten eine (und nur eine) auswählen können.
Bei Mehrfachauswahlfragen können die Befragten
mehrere Antwortoptionen auswählen.
Beide Fragetypen können verwendet werden, um die
Befragungsergebnisse nach darin enthaltenen Kategorien
auszuwerten.

Offene Fragen
Bei offenen Fragen wird nach einer Einschätzung oder
Meinung gefragt, ohne dass Antwortmöglichkeiten zur
Auswahl gestellt werden.

Begriffe, Symbole, Abkürzungen
Ø (Durchschnittswert)
Bei Fragen mit Antwortskala gibt dieser Wert den
Durchschnitt (Mittelwert) der gegebenen Antworten an.
Bei einer Skala von 1 bis 4 bezeichnet der Wert 2,5 den
Neutralitätswert.

Qualitätseinschätzung/
Veränderungsbedarf

3–4

Weiterführende Fragen
Auswertungshinweise
Rücklaufquote
Die Rücklaufquote zeigt Ihnen, auf welche Resonanz die
Befragung gestossen ist. Analysieren Sie die Quote
anhand folgender Fragen: Entspricht der Rücklauf
unseren Erwartungen? Gibt es organisatorische oder
inhaltliche Gründe für einen besonders guten bzw.
mangelhaften Rücklauf? Was lässt sich für eine nächste
Befragung daraus lernen?

Fragen mit höchsten / tiefsten Werten
Höchste Werte: Sie können auf Stärken hinweisen: Da
sind wir gut. Darauf können wir stolz sein. Wie können wir
diese Stärken auch in Zukunft pflegen und ihnen Sorge
tragen?
Tiefste Werte: Sie können ev. auf Schwächen hinweisen:
Das behindert unsere Arbeit. Daran müssen wir arbeiten.
Womit haben diese Schwächen zu tun? Entspricht das
Ergebnis unseren Erwartungen? Wie können wir die Sicht
der Beteiligten besser verstehen lernen?
Veränderungsbedarf: Hier müssen wir ansetzen: Da
zeigen sich Optimierungsmöglichkeiten. Warum werden
Veränderungen hier als notwendig erachtet? Was
passiert, wenn keine Massnahmen umgesetzt werden?
Können wir damit leben? Wie können wir uns verbessern?

Bei Fragen mit Antwortskala zeigen die Grafiken die
Verteilung der Antworten auf die Antwortoptionen in
Prozent und in absoluten Zahlen.

Hinweis: Je nach Befragungsergebnissen können die
«tiefsten Werte» vergleichsweise hoch ausfallen und
deshalb als positive Werte (und nicht als «Schwäche»)
gewertet werden.

Bei Teilberichten werden lediglich die Prozentzahlen
angegeben.

Durchschnittswerte

Theoretisch liegt die Summe der Prozentzahlen bei 100
Prozent. Praktisch kann dieser Wert wegen
Rundungsungenauigkeiten manchmal aber auch leicht
darüber oder darunter liegen.
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Bei Fragen mit Antwortskala zeigt die Verteilung der
Antworten, wie stark die Antworten variieren. Je kleiner
die Varianz ist, desto treffender charakterisiert der
Durchschnittswert die Verteilung. Bei einer breiten und
ausgewogenen Verteilung der Antworten, müssen die
Gründe dafür genauer analysiert werden.

Bedeutung der Ergebnisse
Was bedeutet das Ergebnis für die einzelnen Personen,
für verschiedene Gruppen wie Fach- oder
Klassenlehrpersonen, für die gesamte Schule, für
Schüler/innen, für Eltern etc.? Was bedeutet das Ergebnis
für mich als Lehrperson? Für uns als gesamte Schule?
Was heisst dies für meine/unsere Schüler/innen?
Bezug zu Erfahrungen und anderen Datenquellen
Habe ich dieses Ergebnis erwartet? Bestätigt es meine
Erfahrungen? Bin ich überrascht oder irritiert, weil das
Ergebnis nicht mit meinen Erfahrungen übereinstimmt?
Gibt es weitere Informationsquellen, die wir beiziehen
könnten, um die Evaluationsergebnisse zu bestätigen
oder zu relativieren?
Zusammenhänge und Hintergründe
Welche Zusammenhänge erkennen wir zwischen den
einzelnen Ergebnissen? Welche Erklärungen für
bestimmte Stärken und Schwächen bieten sich an? Mit
welchen Kernaussagen fassen wir unsere Erkenntnisse
zur Qualität unserer Schule zusammen?
Folgerungen und Massnahmen
Welche Schlussfolgerungen ziehen wir aus den
Ergebnissen? Was für Ziele setzen wir uns? Mit welchen
Massnahmen werden wir sie realisieren? Welchen
Zeitrahmen setzen wir uns?

Weitere Informationen
Unter folgendem Link finden Sie weitere Tipps und Tricks,
wie Sie bei der Auswertung der Ergebnisse vorgehen und
dabei alle Anspruchsgruppen einbeziehen können.
http://www.iqesonline.net/auswertungstipps/

Qualitätseinschätzung: Durchschnittswerte oberhalb von
2,5 liegen im positiven Bereich, Werte unterhalb von 2,5
im negativen Bereich.
Der Prozentsatz der Befragten, die eine der zwei positiven
Antworten (3–4) angekreuzt haben, zeigt auf einen Blick,
bei welchen Qualitätsaussagen die Zufriedenheit
vergleichsweise hoch ist und bei welchen sie eher tief ist.
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