
15 Jahre Elternteam Altenburg - Ihre Meinung ist gefragt

1.  

 

98.5%: ja

1.5%: nein

 

 

Kennen Sie das Elternteam und seine Aktivitäten? 

nein: 1.52%

ja: 98.48%



2.  

 

95.5%: ja

0.0%: nein

4.5%: weiss nicht

 

 

Soll es eine Elternvertretung im Schulhaus Ihres Kindes geben? 

weiss nicht: 4.55%

ja: 95.45%



3.  

 

92.4%: auf Schulebene

28.8%: auf Klassenebene

9.1%: Andere

Antwort(en) aus dem Zusatzfeld:

- nach Notwendigkeit auch auf Klassenebene (nicht unnötig aufblasen)
- Schulkreisverbindend in ganz Wettingen
- Unterstützung Feste, Anlässe (wie gehabt bzw bisher)
- Rund um den Schulalltag und eher Stufenbezogen wie Schulhausbezogen
- Nebenschulisch (Schulumfeld)

 

 

Wie soll die Elternvertretung wirken (Mehrfachnennungen möglich)? 

auf Schulebene

auf Klassenebene

Andere
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4.
 

 

93.9%: Wie bisher durch den
freiwilligen Zusammenschluss
interessierter Eltern

6.1%: Durch die Wahl von 1-2
Eltern durch die Klassenelternschaft

0.0%: Andere

 

 

Heute besteht unser Elternteam im Altenburg durch freiwilligen Zusammenschluss interessierter Eltern.
Wie soll die Elternvertretung in Zukunft zusammengesetzt sein? 

Durch die Wahl von 1-2 Eltern durch die Klassenelt...: 6.06%

Wie bisher durch den freiwilligen Zusammenschluss ...: 93.94%



5.  

 

65.2%: sehr zufrieden

25.8%: zufrieden

9.1%: weiss nicht

0.0%: unzufrieden

0.0%: sehr unzufrieden

 

 

Sind Sie zufrieden mit der Arbeit des Elternteams? 

weiss nicht: 9.09%

zufrieden: 25.76%

sehr zufrieden: 65.15%



6.  

 

 

Bitte begründen Sie nach Möglichkeit Ihre Antwort:

-Gute Arbeit 
-Präsenz
-Weil sie sehr engagiert sind, ideenreich und mit viel Freude an Ihrer Arbeit.Ich denke das macht auch den Unterschied, ob man im
Elternteam freiwillig ist, oder "muss" weil man gewählt wurde! Tolle Sache!

-Super Einsatz, gute Ideen und Einsätze, setzen sich für unsere Kinder ein (Schulwegsicherung...)

-Sehr engagiertes Team kümmert sich um wesentliche Themen rund um die Schule und schafft gutes Klima zwischen Schule und
Elternschaft im Schulalltag, inkl. schöner, liebevoll unterstützter Events für die Kinder - Danke den vielen MItwirkenden.
Auch Gehör bei den Wettinger Behörden z.B. für Schulwegsicherzeit, Betreuungskonzepte Wettingen, Schulentwicklung empfinden wir
als wichtig.

-Elternteam bringt gute, realistische und zukunftsorientierte Denkanstösse, zeigt sich engagiert und umsetzungswillig im Interesse aller Beteiligten

-Engagierter Einsatz, tolle Schulanlässe, in der Vergangenheit gutes politisches Engagement

-Engagement Sporttag, Besuchstage und andere Veranstaltungen finde ich toll. Auch Mitarbeit zur Optimierung der
Kinderbetreuungssituation finde ich gut, ist mir aber unklar, welche Neuerungen in dem Zusammenhang genau auf das Engagement des
ETs zurückzuführen sind.Weniger zufrieden bin ich mit Engagement, was die Verkehrssicherheit auf den Schulwegen anbelangt. Da wäre
ein grosser Bedarf!!

-Einfluss und Mitgestaltung wird gespürt (ist sehr sinnvoll)

-Neutrale Anlaufselle bei übergeordneten Problemen, die einzelne Eltern nicht direkt an Schulleitung adressieren wollen.
-Motivierte Eltern die freiwillig übergeordnete Punkte der aktuellen Schulsituation anpacken.
-Optimale Struktur um anonymisierte Umfragen durchführen und auswerten zu können.

-Ich bin zu wenig im Kontakt mit dem Elternteam oder orientiert, um das beurteilen zu können. Auf alle Fälle finde ich es aber super,
dass es Eltern gibt, die sich um unsere Kinder und ihr Schulerleben kümmern.

-aktuelle Themen werden aufgegriffen und behandelt.

-Tolles Engagement!!!

-Sehr engagierte Eltern im Team
-Schauen auf die Bedürfnisse der Schüler und der Schule
-Tolles Bindeglied zwischen Elternhaus und Schule

-Es ist toll, dass das Elternteam an zahlreichen Anlässen der Schule mithilft. Auch scheint mir, dass die Existenz einer Elternvertretung
eine gewisse Qualitätssicherheit einer Schule darstellt.

-Engagement für die Schule.
-Gute Zusammenarbeit mit Eltern und Schulleitung

-Gute Kommunikation
-Gute freiwillige Arbeit .

- Unterstützung bei Schulanlässen
- Mitwirkung für die Meinungsbildung bei Einführung / Veränderung von Schulwegfragen und Mittagstisch, Betreuung
- Mithilfe / Organisation von Flohmis



7.  

 

weniger
(1)

gleich wie bisher
(2)

mehr
(3)

weiss nicht
(0)   

 ∑ % ∑ % ∑ % ∑ Ø ±

Schulwegsicherheit - - 33x 50.00 32x 48.48 1x 2.49 0.50

Unterstützung von Anlässen d… 1x 1.52 63x 95.45 1x 1.52 1x 2.00 0.18

Gewalt- und Mobbing-Präventi… 1x 1.52 39x 59.09 19x 28.79 7x 2.31 0.50

Umgang mit Medien/Internet 1x 1.52 30x 45.45 28x 42.42 7x 2.46 0.54

Elternbildung 5x 7.58 35x 53.03 18x 27.27 8x 2.22 0.59

Tagesstrukturen/Mittagstisch 3x 4.55 32x 48.48 26x 39.39 5x 2.38 0.58

- - - - - - - 1x - -

. - - - - - - 1x - -

... - - - - - - 1x - -

Übertritt von Primar in Sereal/Bez - - - - 1x 100.00 - 3.00 0.00

Gesundheitsförderung, sex.Auf… - - - - 1x 100.00 - 3.00 0.00

Integrationsprojekte - - 1x 100.00 - - - 2.00 0.00

Lehrplan 21 - - - - 1x 100.00 - 3.00 0.00

Nichts - - 1x 100.00 - - - 2.00 0.00

Schulübergeifende Zusammen… - - - - 1x 100.00 - 3.00 0.00

sinnvolle, langfristige Schulen… - - - - 1x 100.00 - 3.00 0.00

Straffung der Schulstunden au… - - - - 1x 100.00 - 3.00 0.00

Umweltbewusstsein - - - - 1x 100.00 - 3.00 0.00

Zusammenarbeit mit Eltertea… - - - - 1x 100.00 - 3.00 0.00

 

 

Welche Themen sollten vom Elternteam vermehrt oder zusätzlich aufgegriffen werden? 

Arithmetisches Mittel (Ø)

Standardabweichung (±)

1 2 3



8.  

 

e

36.4%: grundsätzlich ja

39.4%: an einzelnen Aktionen

24.2%: nein

 

 

Haben Sie Interesse, in der Elternvertretung AUF SCHULEBENE mitzuwirken (z.B. Sporttag, Lesenacht etc.)? 

nein: 24.24%

grundsätzlich ja: 36.36%

an einzelnen Aktionen: 39.39%

EOD
Rechteck



9.  

 

 34.8%: grundsätzlich ja

 45.5%: an einzelnen Aktionen

 19.7%: nein

 

 

Haben Sie Interesse, IN DER KLASSE Ihres Kindes mitzuwirken (z.B. Znünimärt, Theateraufführungen, Ausflüge etc.)? 

nein: 19.70%

grundsätzlich ja: 34.85%

an einzelnen Aktionen: 45.45%



10.
 

 

n

65.2%: ja, ich bekomme ihn
gerne weiterhin

18.2%: nein, danke

16.7%: Andere

Antwort(en) aus dem Zusatzfeld:

- r.k.jonsen@hotmail.com
-
andrea.ramseier@bakermckenzie.com
- Wassmann.kerstin@gmail.com
- lukas.geiser@gmx.ch
- Cornelia.oldani@gmx.ch
- christian.vogelbacher@hispeed.ch
- kinga.john@bluewin.ch
- huberwa@bluewin.ch
- jutta.kurth@gmx.ch
- luyi_mari@yahoo.ca
- oezlem.somer@hotmail.ch
 

 

Möchten Sie den bei Bedarf (ca. 4x im Jahr) erscheinenden Newsletter des Elternteams Altenburg zu aktuellen Themen und Aktivitäten
erhalten? 

Andere: 16.67%

nein, danke: 18.18%

ja, ich bekomme ihn gerne weiterhin: 65.15%

EOD
Rechteck

EOD
Rechteck

EOD
Rechteck



11.  

 

Anzahl Teilnehmer: 20

 

 

Dies möchte ich der Schulleitung /dem Elternteam noch mitteilen:

Danke

Macht weiter so, eure Arbeit ist wertvoll und toll!

Danke und weiter so - mr

Eltern-Mit-Wirkung ist u.E. nicht nur Bewirten und Kinderbetreuung bei Anlässen,
eine Mit-Gestaltung und Unterstützung bei der Schulentwicklung (z.B. auch durch Meinungsäusserung) ist u.E. wünschenswert.
Letztendlich sind die Eltern ja die "Kunden", die den Schulbetrieb (mit ihren Kindern) in Anspruch nehmen und die (mit ihren Kindern)
die direkten Auswirkungen von Veränderungen erleben und beurteilen können. Diese Erfahrungen und Rückmeldungen könnten u.U.
auch regelmässiger, standardisierter immer wieder mal abgefragt werden in Elternbefragungen, um die Stimmung an der Basis
abzufragen und ggfs. konstruktive Inputs zu erhalten. Auch das macht eine moderne Schule aus, auch das hilft bei der stetigen
Qualitätsverbesserung des Bildungsangebotes. Danke!

Ganz herzlichen Dank für alles, was ihr macht!!! Liebe Grüsse

Herzlichen Dank für euren Einsatz für die Schule und vor allem für unsere Kinder.

Vielen Dank für euer Engagement!

Vielen Dank für Ihre Engagement!!! Wir schätzen es sehr.

Vielen Dank für die wertvolle Arbeit! Merci :)

Wir sind froh, dass unsere Tochter an eine so gute Schule gehen darf und möchten uns auf diesem Wege bei unseren Lehrerinnen, dem
Schulleiter und dem Elternteam bedanken.
Thomas Aebischer, Kerstin Wassmann

Ich fände es toll, wenn es mehr Besuchstage gäbe. ZB. 4 x einen Tag pro Quartal an unterschiedlichen Wochentagen (so könnten auch
berufstätige oder Teilzeit arbeitende Eltern auch mal reinschauen)

Danke für die stille aber wichtige und wertvolle Arbeit! Wir schätzen es sehr, dass die Möglichkeit und Chance von Freiwilligen genutzt
wird, sich aktiv beteiligen und etwas mit zu entwickeln.

Weiter so! 
Eure Vernetzung und Aktionen im Wettingen Schulsystem ist sehr sehr wichtig um im Umfeld der Schüler/Schule/Eltern zu wirken.

Qualitative Unterschiede der Lehrpersonen, verschiedenes vorgehen bei Schulstoff und Bewertung etc.. Weiss die Schulleitung davon
und wie setzt sie sich für eine gute und gleiche Schulqualität ein. Wie kann sie überhaupt die Defizite der Lehrpersonen erkennen? Was
sind die Massnahmen? Mir fällt auf, dass Lehrer weniger Zeit für die Förderung der Kinder hat, keine Einzelförderung möglich ist und
oft nur die Defizitwahrnehmung geschieht.

Fokus des Elternteams sollte "Rund um die Schule Wettingen" liegen. Die Unterstützung untereinander von Familien/Eltern und die
Organisation von Anlässen/Angeboten/Bildung ausserhalb der Schule, während der Freizeit / Ferienzeit etc. und nicht nur auf
Schulhausebene!
Fokus der Schulleitung/Lehrpersonen ist der "Schulbetrieb" im jeweiligen Schulhaus, der sollte auch ohne Unterstützung der Eltern
funktionieren.

Vielen Dank für die freiwillige Arbeit :)!!!

Vielen herzlichen Dank für den grossen Einsatz :-)

Vielen Dank!

Weiter so und vielen Dank für die Kuchen und Muffins am Besuchstag!

Danke für euer grosses Engagement!
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