
 

 

Mit der SEIS-Umfrage haben wir überprüft, was wir an unserer Schule schon gut machen und was wir 
noch verbessern müssen. Wir haben im März 2009 Schülerinnen, Schüler und Eltern der 3.Klassen, alle 

Lehrkräfte, Mitarbeiter und die Schulleitung dazu befragt. Die Ergebnisse stellen wir euch hier vor. 

 
• Die Schule hilft mir selbständig und zusammen mit anderen zu 

           arbeiten. 
• Die Schule hilft mir auch im Alltag besser zu arbeiten.  
• Wir sind mit der Schule insgesamt sehr zufrieden. 
• Die Lehrer arbeiten gut in der Schule zusammen. 
• Der Unterricht ist interessant und abwechslungsreich. 
• Ich fühle mich in der Klasse wohl. 
• Die Schule ist nicht zu leicht und nicht zu schwer. 
• Es gibt viele freiwillige Angebote. 
• Wir gehen nett und respektvoll miteinander um. 
• Die Schule hilft mir auch nach dem Unterricht. 
• Wir können die Schule mitgestalten. 

 
• Lehrer, Mitarbeiter und Eltern fühlen sich nicht immer gut informiert über 

das, was so in der Schule los ist und was für die Zukunft geplant ist. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

• Die Lehrer helfen mir. 
• Die Schule arbeitet gut mit der Stadt, mit Betrieben, mit dem 

           Förderverein und anderen zusammen. 
• Die meisten Lehrer, Mitarbeiter und Eltern finden die Arbeit der Schulleitung 

ganz gut, doch auch hier gibt es noch etwas zu verbessern. 
• Alle sind insgesamt mit der Gestaltung und der Organisation des Unterrichts 

zufrieden. Die meisten Lehrer und Mitarbeiter arbeiten gern an unserer 
Schule. Doch leider müssen viele Unterrichtsstunden vertreten werden.  

 

 
Unsere Baustellen stehen auf der Rückseite . 

SEIS-Umfrageergebnisse der Grundschule 
Großburgwedel 
 

Das wird verbessert werden durch z.B. 
• Regelmäßige Elternbriefe vor den Ferien 
• Infos im Internet unter www.gs-grossburgwedel.de 
• Bessere und schnellere Informationen der 

Schulleitung an die Lehrer und Mitarbeiter 
• Erarbeitung einer Broschüre für Schüler und  Eltern  

mit allgemeinen Informationen über die Schule 
 

In den nächsten Jahren sollen die 
Möbel und einige technische 
Ausstattungen modernisiert werden. 
 



 

 

Unsere Baustellen: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Zusammenarbeit zwischen Lehrern und Mitarbeitern 
soll insgesamt gestärkt werden, so dass alle voneinander 
lernen können. Die Arbeit kann dann besser auf alle verteilt 
werden und Überlastungen werden vermindert. 

 

Das () wird alles in einem Schulprogramm aufgeschrieben. 
Dazu werden Ziele formuliert, die alle erreichen wollen, damit das 
Zusammenarbeiten in der Schule und der Unterricht noch besser 
werden. Alle werden regelmäßig darüber informiert. Dies hat es 
bisher noch nicht gegeben. 

 

Um zu prüfen, ob die Ziele erreicht wurden, wird es alle paar Jahre eine neue Umfrage bei  
den Schülern, Eltern, Lehrern und Mitarbeitern geben. Danach werden neue Ziele 
festgelegt und alle wieder informiert. Auch das ist neu. 

 

Lehrer und  Mitarbeiter möchten zukünftig noch mehr eigene Ideen in die 
Gestaltung von Schule und Unterricht einbringen als sie es bisher schon getan 
haben. Sie werden dabei aktiv unterstützt, das steigert auch die eigene 
Zufriedenheit.  

Auch die Schüler freuen sich über die Anerkennung ihrer Leistungen im 
Unterricht und ihres Einsatzes für die Schule. 

 

Die Lehrer und Mitarbeiter möchten mehr Informationen 
und Weiterbildungsangebote erhalten. Es soll ein 
Fortbildungsplan erarbeitet werden, damit der Unterricht 
noch besser wird und  alle gut informiert sind. Dies gilt 
natürlich auch für neue Lehrer an der Schule. 


