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Die Fragen im Einzelnen

Mein Kind/Unser Kind fühlt sich in der Schule wohl.
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Über Abläufe, Termine und Vereinbarungen der Schule bin ich/sind wir gut und rechtzeitig informiert.
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Ich werde/Wir werden regelmäßig über den Lernstand und das Verhalten unseres Kindes informiert.
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Bei Gesprächsbedarf werden mir/uns von den Lehrpersonen auch kurzfristig Termine angeboten.
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Wir Eltern können uns in das Schulleben mit einbringen.
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Die Lehrkräfte sorgen dafür, dass Regeln der Schule und des Unterrichts eingehalten werden.
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Bei Konflikten/Regelverstößen werden geeignete Maßnahmen ergriffen.
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Die Menge der Hausaufgaben (Quantität) ist angemessen.
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Der Schwierigkeitsgrad (Qualität) der Hausaufgaben ist angemessen.
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In den aktuellen Zeiten der Corona-Pandemie fühlen wir uns gut begleitet.
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Die Homepage der Schule ist informativ und übersichtlich gestaltet.
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Insgesamt fühlen wir uns an der Elisabethschule gut aufgehoben.
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Das möchte ich noch sagen...

Ein grosses Lob an alle Lehrkräfte und Betreuungskräfte die sich immer ganz toll um die Kinder kümmern.

Die Konfliktfähigkeit der neuen Schulleiterin und deren Herangehensweise und Umsetzung bestimmter Themen ist mangelhaft und unsensibel. Danke :-)

Vielen Dank für die tolle Arbeit! Auch an die OGS. Mehr platz für OGS Bitte...

Wir sind sehr glücklich, dass unsere Kinder auf der Elisabeth Schule sind oder waren. Macht weiter so! So eine Umfrage für die OGS wäre interessant.

Unser Kind fühlt sich auf der Schule sehr wohl, allerdings auf den Toiletten nicht. Mag da nicht gerne sein, hält lieber an da es ihr unangebehm ist dort zu gehen ist ihr zu verschmutzt
oder verstopft.

Wir wünschen uns eine verstärkte Aussendarstellung des Lehrerkollegiums als Team.

Im großen und ganzen sind wir sehr zufrieden. Fänden es aber schön auch mal außerhalb vom Elternsprechtag mal eine Info bekommen wo unser Kind evtl mehr Hilfe brauch. Zudem
finde ich das Temop etwas zu schnell , die Kinder haben wenig Zeit gelernte zu verinnerlichen. Die Lehrer sind alle sehr nett und beliebt bei unserem Kind. Und für uns ist zu fast das
wichtigste das unser Kind gerne in die Schule geht und das tut es.

Es ist schade, das die muslimischen Kinder an dem Tag des Zuckerfestes frei hatten und unsere in die Schule mussten und dazu noch Hausaufgaben aufgekommen haben. Ich hätte
es besser gefunden diesen Tag der Muslime in einer katholischen Grundschule nicht durchzusetzen. Es ist kein Feiertag, der was mit Christen zutun hat. Wenn die Muslime mit einer
Nichtbefreiung ihres Kindes an dem Zuckerfesttag nicht einverstanden sind, dann sollten sie ihre Kinder nicht in der Elisabethschule anmelden dürfen. Das hat nichts mit Rassismus
zutun, sondern damit, dass die Elisabethschule eine katholische Schule ist.

Für Erstklässler ist ist das Tempo zu hoch, die Kinder sind überfordert. Danke für alles!

Gleichheit sollte tatsächlich auch umgesetzt werden, das empfinde ich nicht so . Meiner Ansicht nach gibt es Kinder und Kinder (George Orwell „Alle sind gleich, aber manche sind
gleicher) finde ich nicht richtig . Bin keine Pädagogin, aber ein Mensch mit sehr großen Gerechtigkeitssinn. Mein Kind fühlt sich ausgeschlossen und auch nicht gut behandelt durch
das Lehrpersonal. Ich finde es traurig , denn wenn einem Kind in der Grundschule dieses Gefühl vermittelt wird.... Mehr brauche ich nicht dazu schreiben

Insgesamt sind wir sehr zufrieden und froh, dass unser Kind diese -insgesamt tolle- Schule besuchen darf.

Seit dem Wechsel in der Schulleitung ,kommissarisch von Herrn Seck zu Frau Moritz-Berger , hat man leider häufiger den Eindruck , daß nicht mehr soviel Wert auf Teamarbeit
untereinander und auch zur OGS gelegt wird. Dies empfinde ich als negativ und sehr schade. Ich hoffe, daß dies ein Anfangsproblem ist und sich noch einspielt, Das tolle Miteinander
des Leitungsteams der Lehrer und der OGS waren für mich immer das Besondere an dieser Schule und ein absolutes Alleinstellungsmerkmal, daß viel zu dem sehr guten Ruf der
Schule beigetragen hat. Auch der Ton in Briefen und Mails hat sich leider verändert. Ich persönlich fühle mich häufig nicht mehr als Partner in der Arbeit mit meinem Kind, sondern als
Belehrte.

Großes Lob an das Arrangement von Frau Hunold und Herrn Seck! Sie hatten, gerade in Pandemiezeiten, stets ein offenes Ohr für die Schüler und uns Eltern! Das ist nicht
selbstverständlich.
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