
         
 

An alle Eltern  
        Engen, den 22. September 2016 
 
 
Befragung zu unserer Schule - Bitte um Ihre Unterstützung bei der Fremdevaluation II 
 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  

 
wir möchten gerne eine Rückmeldung zu der Arbeit unserer Schule und Sie können uns dabei helfen. Wir 
freuen uns sehr, wenn Sie uns Ihre Meinung sagen, indem Sie an einer Befragung teilnehmen. Dazu erhal-
ten Sie am Elternabend ihrer Klasse ein Kärtchen, auf der Sie eine Internetadresse und ihren persönlichen 
Zugangscode finden. Wie Sie an dieser Befragung teilnehmen können, steht auf dem Schreiben anbei „On-
linebefragung-INFOS-Eltern-Schüler“, das Sie ebenfalls mit dieser Email bekommen. 
 
Die Befragung wird vom Landesinstitut für Schulentwicklung durchgeführt. Das Landesinstitut bekommt au-
ßerdem Unterlagen unserer Schule, und zwei Mitarbeiter/-innen (sogenannte „Evaluator/-innen“) besuchen 
uns vom 18.01.2017 bis zum 19.01.2017. Sie machen einen Schulhausrundgang, beobachten viele Unter-
richtssituationen und führen Gruppeninterviews mit Elternvertreterinnen und -vertretern, mit den Klas-
sensprecherinnen und -sprechern, mit der Schulleitung und mit Lehrerinnen und Lehrern. Alle Äußerungen 
in den Interviews sind vertraulich. Anschließend erstellt das Landesinstitut einen Bericht. Darin wird die Ar-
beit unserer Schule beschrieben und es werden Vorschläge gemacht, wie wir uns weiterentwickeln können.  
 
Für die Schülerinnen und Schüler und für Sie als Eltern ist die Teilnahme an der sogenannten „Fremdevalua-
tion“ freiwillig. Kinder unter 16 Jahren benötigen für die Teilnahme an der Onlinebefragung bzw. für die 
Teilnahme an einem Interview eine Einwilligungserklärung. (Anlage anbei) Diese muss von Ihnen unter-
zeichnet werden und verbleibt dann an der Schule. Bitte geben Sie die beigefügte Einwilligungserklärung bis 
zum 29. September 2016 unterschrieben beim Klassenlehrer ab.  
 
Wir werden die Onlinebefragung mit Ihren Kindern und Jugendlichen im Klassensatz „unterstützend 
begleitet“ im PC-Raum, mit allen SUS die teilnehmen wollen, durchführen, um eine möglichst hohe Beteili-
gung zu erzielen. Eine Beinflussung und Einsichtnahme durch uns ist dabei unzulässig und ausgeschlossen. 
Frau Studienrätin Weil wird lediglich unterstützend bei allgemeinen Fragen anwesend sein. Ebenso wir Herr 
Muffler bei technischen Problemen abrufbar zur Verfügung stehen. Dies ist mit den Evaluatorinnen so abge-
sprochen. 
 
Die genauen Interviewtermine für das Elterninterview und das Schülerinterview werden den gewählten El-
ternvertreterinnen und -vertretern sowie den Klassensprecherinnen und Klassensprechern bzw. deren Eltern 
noch mitgeteilt. 
 
Über die Ergebnisse der Fremdevaluation unserer Schule werden wir Sie nach Erhalt des Berichts informie-
ren. 
 
Bei Fragen zu diesem Verfahren wenden Sie sich gerne jederzeit an die Schulleitung.  
 
Weitere Informationen zur Evaluation finden Sie im Internet unter der Adresse www.fremdevaluation-bw.de, 
"Fremdevaluation für den zweiten Durchgang". 
 
Wir hoffen auf eine hohe Teilnahme an der Onlinebefragung und danken Ihnen im Voraus für Ihre Unterstüt-
zung zur weiteren Qualitätsentwicklung unserer Schule. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Thomas Umbscheiden, OStD 

Schulleiter Gymnasium Engen 

 

http://www.fremdevaluation-bw.de/

