Befragung für Eltern/Erziehungsberechtigte
Schulname
Sehr geehrte Eltern/Erziehungsberechtigte,
die Schule Ihres Kindes wird in diesen Wochen von der Schulinspektion besucht.
Die Schulinspektion hat den Auftrag, den einzelnen Schulen dabei zu helfen, ihre Qualität noch weiter zu
verbessern. Ihr Ziel ist es daher, die Stärken und Schwächen der Schule zu erkennen und die Schule durch
diesen Blick von außen bei ihrer weiteren Entwicklung zu unterstützen.


Ihre Meinung als Eltern ist uns dabei wichtig. Wir möchten Sie bitten, die Qualitätsentwicklung an der
Schule Ihres Kindes zu unterstützen, indem Sie an unserer Befragung teilnehmen. Der Fragebogen ist
sehr kurz. Die Teilnahme an der Befragung ist freiwillig.



Für die Befragung steht Ihnen der Zeitraum von
Dienstag, 1. Januar 2019 bis Dienstag, 15. Januar 2019 zur Verfügung.
Bitte denken Sie daran, dass der Bogen am letzten Tag der Befragung wieder in der Schule sein muss,
damit ihn die Inspektion abholen kann.



Die Vorschriften des Datenschutzes werden bei der Durchführung und Auswertung der Befragung
selbstverständlich eingehalten. Alle Angaben in diesem Fragebogen erfolgen anonym. Falls Sie
mehrere Kinder an der Schule haben, füllen Sie bitte den Fragebogen für das älteste Kind aus.



Ziel dieser Befragung ist es, Ihre persönlichen Erfahrungen und Einschätzungen zu sammeln. Es gibt
daher keine richtigen oder falschen Antworten. Bitte füllen Sie die Felder so vollständig wie möglich
aus. Falls Sie auf eine der Fragen keine eindeutige Antwort wissen, kreuzen Sie bitte den Punkt an, der
Ihrer Meinung nach am ehesten zutrifft. Wenn Sie gar nicht wissen, was Sie ankreuzen können, lassen
Sie die Frage einfach aus. Bei weiteren Fragen können Sie sich an unser Postfach
umfrage@ifbq.hamburg.de wenden. Wir setzen uns dann mit Ihnen in Verbindung.

Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Schulinspektion Hamburg
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Questionnaire for Parents and Legal Guardians
Schulname
Dear parents and legal guardians,
The school attended by your child is going to be visited by the Schools Inspectorate during the next few weeks.
The Schools Inspectorate has the task of helping the individual schools to improve their quality even further. Its
objectives are therefore to ascertain the strengths and weaknesses of the school in question and to use its own
external vantage point to assist the school in its further development.


Your opinions as parents are important to us in this process. We would be grateful if you could
support the quality development efforts at your child's school by taking part in our opinion survey. The
survey form containing the questions is very short. Taking part is voluntary.



You can take part in the survey during the period from
01/01/2019 - 15/01/2019
Please remember that the form must be returned to the school by the last day of the survey so that it
can be gathered by the Inspectorate.



Needless to say, the regulations on data protection are complied with during the execution and
analysis of the survey. All the information you provide when filling out the questionnaire will remain
anonymous. If you have more than one child at the school, please fill out the form for the oldest child.



The objective of this survey is to gather your personal experiences and assessments. This means that
there are no right or wrong answers. Please fill out the fields as completely as possible. If there are any
questions that you cannot answer conclusively, please put a cross next to the statement that you think
comes closest to your opinion. If you have no idea which answer to put your cross against, simply
leave the question unanswered. If you have any queries, you can contact us in our inbox at
umfrage@ifbq.hamburg.de. We will then get in touch with you.

Thank you for your support.
Yours sincerely
Your Hamburg Schools Inspectorate
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 Fragebogen für Eltern / Erziehungsberechtigte

Version 7  September 2019

Informationen zum Unterricht Ihres Kindes
Bitte kreuzen Sie je Zeile nur ein Kästchen an.

Ich fühle mich durch die Schule gut informiert ...

trifft
nicht zu

trifft eher
nicht zu

trifft
eher zu

trifft
voll zu

--

-

+

++

(beispielsweise durch Elternabende oder Lernentwicklungsgespräche)

01 

über Ziele und Inhalte des Unterrichts meines Kindes.









02 

über den Leistungsstand meines Kindes.









03 

darüber, was mein Kind tun muss, um sich in einzelnen
Fächern zu verbessern.









Eindrücke zum sozialen Miteinander in der Schule
Bitte kreuzen Sie je Zeile nur ein Kästchen an.
trifft
nicht zu

trifft eher
nicht zu

trifft
eher zu

trifft
voll zu

--

-

+

++

04 

Die Pädagoginnen und Pädagogen gehen respektvoll mit den
Schülerinnen und Schülern um.









05 

Die Schülerinnen und Schüler gehen respektvoll miteinander
um.









06 

Es werden Regeln für das soziale Miteinander vermittelt.









07 

Es gibt Angebote, um Gewalt zu verhindern.
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 Questionnaire for Parents and Legal Guardians

Version 7  September 2019

Information about the teaching received by your child

I feel well informed by the school

Please mark only one box in each row with a cross
do not agree
do not
agree a
agree
at all
agree
little
totally
much

(by means of e.g. parents’ evenings or learning progress talks)

--

-

+

++

01 

about the objectives and subject matter of the lessons
attended by my child.









02 

about my child’s performance level.









03 

about what my child will have to do to improve in certain
subjects.









Impressions of the social interaction prevailing at the school
Please mark only one box in each row with a cross
do not agree
do not
agree a
agree
at all
agree
little
totally
much

--

-

+

++

04 

The teachers treat the pupils with respect.









05 

The pupils treat each other with respect.









06 

Rules for social interaction are communicated.









07 

Activities aimed at preventing violence are offered.
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Unterstützung und Förderung Ihres Kindes
Bitte denken Sie bei den folgenden Fragen zum Beispiel auch an Lernentwicklungsgespräche,
Rückmeldungen aus Klassenarbeiten, Elternabende oder Elternsprechtage.
Bitte kreuzen Sie je Zeile nur ein Kästchen an.
trifft
nicht zu

trifft eher
nicht zu

trifft
eher zu

trifft
voll zu

--

-

+

++

08 

Mein Kind erhält im Unterricht Aufgaben, die gut zu seinem
Lernstand passen.









09 

Mein Kind bekommt die notwendige Förderung, um die
jeweiligen Lerninhalte verstehen und bearbeiten zu können.









10 

Meinem Kind werden seine Stärken und Schwächen
zurückgemeldet.









11 

Mein Kind erhält in den unterschiedlichen Fächern konkrete
Hinweise, wie es sich weiterentwickeln kann.









12 

Lernschwierigkeiten werden mit meinem Kind besprochen.









13 

Die mit meinem Kind verabredeten Lernziele passen zu
seinem Leistungs- und Entwicklungsstand.









14 

Mein Kind wird bei der Umsetzung der verabredeten
Lernziele unterstützt.
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Support and encouragement for your child
When answering the following questions, please think about issues such as learning progress talks,
feedback from classroom work, parents’ evenings and/or school open days.
Please mark only one box in each row with a cross
do not agree
do not
agree a
agree
at all
agree
little
totally
much

--

-

+

++

08 

In the classroom, my child is given tasks that are well suited
to his/her performance level.









09 

My child receives the encouragement that is necessary for
understanding and processing the respective learning
material.









10 

My child is informed about his/her strengths and
weaknesses.









11 

In the various subject areas, my child receives concrete
indications regarding possible future development.









12 

Learning difficulties are discussed with my child.









13 

The learning goals agreed with my child match his/her
performance and development level.









14 

My child receives encouragement in pursuit of the agreed
learning goals.
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Teilnahme am Ganztag
15 

Nimmt Ihr Kind am Ganztagsangebot der Schule teil?
Ja



Nein [Bitte weiter mit Frage 22!]



Organisation des Ganztags
Bitte beantworten Sie die Fragen nur, wenn Ihr Kind am Ganztag teilnimmt.
Bitte kreuzen Sie je Zeile nur ein Kästchen an.
trifft
nicht zu

trifft eher
nicht zu

trifft
eher zu

trifft
voll zu

--

-

+

++

16 

Der Ganztagsbetrieb an der Schule ist gut organisiert.









17 

Der Tagesablauf im Ganztagsbetrieb ist abwechslungsreich.









18 

Der Tagesablauf im Ganztagsbetrieb ist zeitlich sinnvoll
gestaltet.









19 

Über das Angebot des Ganztags wurden wir als Eltern vorab
gut informiert.









20 

Es gibt einheitliche Regeln für das soziale Miteinander am
Vormittag und Nachmittag.









21 

Es findet ein Austausch zwischen den Pädagoginnen und
Pädagogen des Ganztagsangebots und des Unterrichts statt.
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Participation in all-day schooling
15 

Does your child take part in the school’s all-day schooling
activities?
Yes



No [Please continue with question 22!]



Organising all-day schooling
Please answer questions only if your child takes part in all-day schooling.
Please mark only one box in each row with a cross.
do not agree
do not
agree a
agree
at all
agree
little
totally
much

--

-

+

++

16 

All-day schooling is well organised at the school.









17 

The daily all-day schooling routine is varied.









18 

The daily all-day schooling routine is scheduled sensibly.









19 

We as parents received efficient advance notice about allday schooling.









20 

There are standardised rules governing social interaction in
the mornings and the afternoons.









21 

Teachers of all-day schooling activities and classroom
teachers discuss the various aspects among themselves.
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Ihre Einbindung in die Schule Ihres Kindes
Bitte kreuzen Sie je Zeile nur ein Kästchen an.
trifft
nicht zu

trifft eher
nicht zu

trifft
eher zu

trifft
voll zu

--

-

+

++

22 

An der Schule meines Kindes fühle ich mich willkommen.









23 

Es gibt an der Schule viele Bereiche, in denen sich Eltern
aktiv beteiligen können.









24 

Wir Eltern werden regelmäßig nach
Verbesserungsvorschlägen für die Schule gefragt.









25 

Ich habe den Eindruck, dass Eltern gewürdigt werden, wenn
sie sich engagieren.









26 

Die Schule bemüht sich, möglichst viele organisatorische
Fragen mit den Eltern abzustimmen.









27 

Ich kann mit der Klassenleitung sprechen, wenn ich ein
Anliegen oder Fragen habe.









28 

Ich kann mich an die Schulleitung wenden, wenn ich ein
Anliegen oder Fragen habe.









29 

An der Schule weiß ich, an wen ich mich wenden kann, wenn
ich ein Anliegen oder Fragen habe.









Informationen über die Schulentwicklung
Bitte kreuzen Sie je Zeile nur ein Kästchen an.

Die Schule informiert mich regelmäßig ...

(bspw. auf Elternabenden, an Elternsprechtagen, durch
Informationsveranstaltungen oder Broschüren)

trifft
nicht zu

trifft eher
nicht zu

trifft
eher zu

trifft
voll zu

--

-

+

++

30 

über die schulische Arbeit (bspw. Projekte, Schwerpunkte
der schulischen Arbeit, besondere Bildungsangebote).









31 

über aktuelle Entwicklungen und Pläne der Schule.









32 

über meine Möglichkeiten, mich an der Schulentwicklung zu
beteiligen.
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Your integration into your child’s school
Please mark only one box in each row with a cross.
do not agree
do not
agree a
agree
at all
agree
little
totally
much

--

-

+

++

22 

I feel welcome at my child’s school.









23 

At the school there are many areas in which parents can
play an active role.









24 

We parents are regularly asked about suggestions for
improving the school.









25 

I get the impression that parents are appreciated when
they play an active role.









26 

The school tries to coordinate as many organisational issues
as possible in cooperation with parents.









27 

I can talk to the class teacher if I have a question or if
something is bothering me.









28 

I can approach the school management if I have any
questions or if something is bothering me.









29 

At the school, I know who I can turn to if I have any
questions or if something is bothering me.









Information about the school’s development

The school informs me regularly… (for example at parents’

evenings and school open days, at information events or by distributing
brochures)

Please mark only one box in each row with a cross.
do not agree
do not
agree a
agree
at all
agree
little
totally
much

--

-

+

++

30 

about the schoolwork (e.g. projects, main scholastic focal
points, special educational programmes).









31 

about the school’s current developments and plans.









32 

about my possibilities for participation in the school’s
development.
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Generelle Zufriedenheit und Verbundenheit mit der Schule
Bitte kreuzen Sie je Zeile nur ein Kästchen an.
trifft
nicht zu

trifft eher
nicht zu

trifft
eher zu

trifft
voll zu

--

-

+

++

33 

Ich stehe voll und ganz hinter dem Konzept der Schule, die
mein Kind besucht.









34 

Freundinnen und Freunden gegenüber lobe ich die Schule
meines Kindes als besonders gute Schule.









35 

Ich bin ausgesprochen froh, dass mein Kind gerade diese
Schule besucht.









36 

Ich bin insgesamt mit der Schule meines Kindes zufrieden.









Berufliche Orientierung
Bitte beantworten Sie die Fragen nur, wenn Ihr Kind die Klassenstufe 10 oder höher besucht.
Bitte kreuzen Sie je Zeile nur ein Kästchen an.
trifft
nicht zu

trifft eher
nicht zu

trifft
eher zu

trifft
voll zu

--

-

+

++

37 

Mein Kind wird passgenau über ein Angebot an
Ausbildungen und Berufen informiert.









38 

Zur Unterstützung der Beruflichen Orientierung erhält mein
Kind regelmäßig eine Rückmeldung zu seinen Interessen und
Fähigkeiten.









39 

Mein Kind wird gut auf den Übergang in den Beruf/das
Studium vorbereitet.









Vielen Dank, dass Sie diesen Fragebogen ausgefüllt haben!
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General satisfaction with and attachment to the school
Please mark only one box in each row with a cross.
do not agree
do not
agree a
agree
at all
agree
little
totally
much

--

-

+

++

33 

I fully support the concept embodied by the school that my
child attends.









34 

When talking to friends, I praise my child’s school as a
particularly good school.









35 

I am very glad indeed that my child attends this particular
school.









36 

All in all, I am satisfied with my child’s school.









Occupational and study orientation
Please answer the questions only if your child is attending the 10th grade or higher.
Please mark only one box in each row with a cross.
do not agree
do not
agree a
agree
at all
agree
little
totally
much

--

-

+

++

37 

My child is informed in great detail about a broad spectrum
of apprenticeships/training and occupations.









38 

To help with his/her vocational orientation, my child
regularly receives feedback about his/her interests and
abilities.









39 

My child is being prepared well for the transition to work or
studies.









Thank you for completing the questionnaire!
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