Auswertung der Elternumfrage Dezember 2011
Sammlung der Kommentare und Begründungen
(Die Elternkommentare wurden wörtlich übernommen, je Rückmeldung 1 Punkt, Namen / Hinweise
auf Kind wurden weggelassen bzw. durch Verallgemeinerung (das Kind) geändert bzw. ersetzt, Rechtschreib- und Kommakorrektur)

Angebot
1. Frühbetreuung

Kommentar, Begründung




2. Vormittagsbetr.







3. Mittagsbetr. ohne
Essen




4. Mittagsbetr. mit
Essen









5. Mittagspause





6. Hausaufgabenbetr.






Wird nicht benötigt. Wobei zur Frühbetreuung zu sagen wäre, dass
die Tür doch bitte offen sein sollte, weil es sonst keinen Sinn
ergibt, Betreuung ab 7.00 Uhr anzubieten. Ich habe selbst mitbekommen, dass die Tür um 7.40 Uhr noch verschlossen war.
Mein Kind muss hier sein, findet das alleine sein aber sehr langweilig.
Meine Arbeitszeit beginnt um acht, daher reicht es aus, dass mein
Kind zur 1. Stunde das Haus verlässt.
sporadische Nutzung; wenn das Kind Lust hat, ist es begeistert von
der Betreuung
es gab nie Probleme und es gibt ein großes Angebot
Super: Die Kinder können bauen und gemeinsam spielen
es wird viel gebastelt und gespielt; das findet das Kind gut
Bastelangebote sind sehr gut, Spiele spielen ist super, Spielsachen
sind klasse
macht Spaß, man kann mit den anderen Kindern spielen
Bastelangebote sind sehr gut, Spiele spielen ist super, Spielsachen
sind klasse
mal ist das Essen nicht so gut
Auswahl ist gut
Schmeckt gut und macht Spaß
unsere Kind kocht sich lieber selbst ein Mittagessen
Essen ist meistens sehr gut
Das Kind isst zu Hause.
Das Essen von der Integra ist viel besser als vorher. Im FriedrichMay-Saal ist es angenehmer zu essen.
das Spielen gefällt dem Kind
es wäre schöner, wenn vor dem Essen eine Pause wäre und nach
dem Essen HA gemacht werden
Bastelangebote sind sehr gut, Spiele spielen ist super, Spielsachen
sind klasse
es ist oft zu laut
das Kind macht seine Hausaufgaben in kürzerer Zeit und ordentlich. Der „Hausaufgabenkampf“ fällt zu Hause weg. Es hat
mehr Spaß, die Hausaufgaben in der Schule zu erledigen.
die Uhrzeit ist zu früh; durch ältere Geschwister wird später zu
Mittag gegessen; außerdem benötigt das Kind eine größere „Auszeit“ bis HA gemacht werden
das Kind macht seitdem sehr gut seine Hausaufgaben










7. Theater-AG

8. Blockflöten-AG
9. Kreativ-Werkst.

10. Hörspiel-AG
11. Tischtennis-AG
12. Aktiv durch´s Jahr























13. Basis-Programm
Sonstiges:










die Zeit ist etwas knapp
45 Minuten sind evtl. zu kurz; es können nicht immer alle Hausaufgaben erledigt werden
Sehr gut, dass es die HA-Betreuung gibt. Leider sind die Aufgaben
oft abgehakt, obwohl sie falsch sind. Das darf nicht passieren!
Manchmal müssen die Hausaufgaben nachgearbeitet werden, da
sie teilweise nicht richtig sind.
Ich höre nur Gutes. Zu Hause ist es schwieriger, sagt das Kind.
Unser Kind arbeitet lieber in Ruhe und selbstbestimmt
manchmal muss man lange auf Hilfe warten, dann wird man nicht
mit den HA fertig; ansonsten ist es o.k.
alle Hausaufgaben sollten erledigt sein, damit sie nicht noch
abends gemacht werden müssen.
Wir möchten die Hausaufgaben selbst betreuen.
Hausaufgaben werden auf Wunsch gleich abgehakt, das ist gut.
vielen Dank für diese tolle Gruppe. Weiter so!
Das Rollenspiel und das Tanzen gefallen dem Kind sehr gut.
einfach perfekt
macht riesigen Spaß, man lernt mit anderen Kindern spielen
ich hätte lieber den Text zum Auswendiglernen  nicht vorsagen
es macht viel Spaß
macht sehr viel Spaß; kurze Esspause ist gut
das Kind möchte nicht Flöte spielen
einfach perfekt
das Kind nimmt nur manchmal teil, dann ist es aber toll
ist abwechslungsreich; man kann hingehen oder nicht
es wird viel angeboten
sehr gute Themen / Ideen. Basteln ist einfach toll. Gruppe ist
manchmal sehr groß (war so bei Angeboten z.B. Kürbis)
(Teilnahme) passt nicht zu anderen Terminen.
Kindern macht es Spaß und sie lernen eine neue Sportart
macht Spaß, tolle Sportart
nimmt sporadisch an Themen teil, die interessieren
Die sporadischen Angebote fand ich gut, auch dass, so keine wöchentliche Teilnahmeverpflichtung bestand.
Schön, dass es immer passendes Programm zur Jahreszeit gibt.
Weiter so!
macht Spaß und ist abwechslungsreich
bei Teilnahme immer ganz toll
man trifft immer Kinder zum Spielen
Es wäre schön, wenn Eltern zum Abschluss eines Projektes ein
„feedback“ über das Kind erhalten
das Kind nimmt noch am „Schnitzen“ teil. Zwei AG-Teilnahmen reichen für das Kind und es findet beide AGs super!
Das Kind nahm nur selten teil, da meistens jemand zu Hause ist.
Ich finde sehr gut und sehr elternfreundlich, dass dieses Angebot
bei Bedarf zugebucht werden kann. Bitte behalten Sie dieses Angebot unbedingt bei, das ist etwas Besonderes.
Die Lösung der Aufteilung finde ich sehr gut. Vormittags Unterricht
und am Nachmittag die AGs. Würde mir wünschen, dass die Aufteilung so beibehalten wird.


















Die Lust (d. Kindes) für feste AGs fehlt noch, Einzelangebote sind
bis jetzt noch interessanter.
Die „Nichtteilnahme“ unseres Kindes liegt nicht an den Angeboten.
Nach Ende des Unterrichts findet zu Hause das Mittagessen ebenso das Hausaufgabenerledigen statt. Der Nachmittag ist Freizeit
(freie Zeit), die wir im Familien- sowie im Freundeskreis selbst gestalten.
Unser Kind nimmt gelegentlich (an den Angeboten) teil. Dabei
sind wir in der glücklichen Lage, ihm die Wahl zu lassen. Mit den
Angeboten, die es sehr zufrieden und wir als Eltern auch. Vielleicht
kommt der Sport noch etwas zu kurz, aber das wird sich sicherlich
ja noch ändern.
Die Menge der Hausaufgaben sollte in der Hausaufgabenbetreuung zu bewältigen sein, wenn die Kinder die Nachmittagsaktivitäten in Anspruch nehmen.
Gut, dass es immer wieder wechselnde Angebote gibt, für die man
sich nach Bedarf, Lust und Begabung anmelden kann.
Wir sind mit dem Betreuungsangebot rundum zufrieden und wünschen uns nur, dass es im neuen Jahr so weiter geht.
Ich denke, mein Anliegen kann man wahrscheinlich nicht ändern,
aber ich wollte es mal los werden: Mein Kind kommt fast jeden
Tag mit Zetteln aus der Schule für mich. Ich verliere schon fast den
Überblick bei dieser Anzahl an Zetteln und Terminen.
AG-Wunsch: perspektivisches Zeichnen (oder im Kunst- / MatheUnterricht?); Theater-AG im nächsten Halbjahr bitte Mi, Do oder
Fr.
Nichtteilnahme: Kind will nicht / Mutter ist zu Hause
Es wäre schön, wenn die Schultür rechtzeitig aufgeschlossen werden könnte. 7.40 Uhr ist etwas zu spät.
Betreuung bis 17 Uhr sollte genutzt werden können, so wie es ja
vorgesehen war, ohne schlechtes Gewissen zu haben, wenn das
Kind mal so lange bleiben muss. Unterricht bis 13 Uhr, so dass nur
noch die Beiträge für das Mittagessen gezahlt werden müssen.
Diese 1 h dazwischen ist eine Kostenfrage und kann daher eine
nicht komplette Anmeldung täglich in der Betreuung für uns gewährleisten. Vielleicht geht es anderen auch so. Sonst läuft es gut,
gut auch, dass es das Angebot der Betreuung in diesem Schuljahr
gibt.
Unser Kind hätte mehr Interesse an Naturwissenschaft oder Basteln.

