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Rückmeld ung zur Elternbefragung

Liebe Eltern

Vielen Dank für lhre ausgefüllten Fragebogen. lm Kindergarten haben rund die Hälfte, in der

Primarschule rund 75o/o der Eltern den Fragebogen zurückgesandt.

Wir haben uns sehr über die positiven Rückmeldungen gefreut und bedanken uns bei lhnen ganz

herzlich für die Wertschätzung und das Vertrauen, das Sie der Schule Gontenschwil

entgegenbringen.

Gerne erläutern wir lhnen die Diagramme, welche Sie im Anhang finden:

Rund 90% aller Eltern sind mit der Schule zufrieden. 3% der Eltern sehen Bereiche, in denen sich

die Schule noch verbessern kann. Und 7% der Eltern haben bei einigen Fragen <keine Antwort>

angekreuzt.

44o/o der Eltern der Kindergärtner und260/o der Eltern der Primarschüler sehen eine Notwendigkeit

für die Verbesserung der Schulwegsicherung'
2go/o der Eltern der Kindergärtner u-nd25% der Eltern der Primarschüler sehen eine Notwendigkeit

für den Ausbau der Tagesstrukturen.
Diese beiden Themen äegen in der Kompetenz des Gemeinderates. Anlässlich der Besprechung

der Auswertung zwischän Schulpflege und Gemeinderat wurden diese Ergebnisse dem

Gemeinderat zur Bearbeitung übergeben.

69% der Eltern der Kindergärtner und 620/o der Eltern der Primarschüler wünschen sich

lnformationsveranstaltungen zu Themen der Schule und der Erziehung.

Dieses Anliegen nehmen-wir gerne entgegen und versuchen mit anderen Schulen zusämmen ein

Angebot aufiubauen. Wir hoffen auch,-dass sich die Situation bald ändert und wir Siq als Eltern

wieler häufiger in der Schule begrüssen dürfen, konnten doch die Elterninformation zum neuen

Aargauer Lehrplan und zum Eintritt in den Kindergarten wegen der Corona-Pandemie nicht

stattfinden.

Obwohl g5% der Eltern zu den Fragen zur Schulkultur ihre Zufriedenheit ausgedrückt haben, gab

es in diesem Bereich die meisten individuellen Bemerkungen (12 Aussagen).

Die lnteraktion der Schüler"innen untereinander ist Teil des sozialen Lernens. Dass Konflikte

entstehen, gehört in die Natur der Sache. Wir sind uns bewusst, dass dies ein stetiger Prozess

ist, den wirlehr ernst nehmen. Wir begleiten die Schüler*innen in der Klasse und in der Pause

und handeln, indem die Probleme besprochen, Lösungen gesucht oder Sanktionen

ausgesprochen werden. Neben den Lehrpersonen ist auch die Schulsozialarbeit in diese Aufgabe

eingibunden. Ein reger Austausch im Team hilft uns bei der Bewältigung dieser anspruchsvollen

Aufgabe.

lhre Rückmeldungen haben uns sehr motiviert, weiterhin mit grossem Elan für lhre Kinder da zu

sein.
Falls Sie noch Fragen haben zur Auswertung oder generell zur Elternbefragung, können Sie sich

gerne an die Schulleitung wenden.
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Wir wünschen lhnen und lhren Familien alles Gute

Auswertung mit Diagrammen

Freundliche Grüsse
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