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Endingen, 28.01.2021 / 0.1.5 / MH / tm 
 
 
 
Befragung 8. KlässlerInnen 2020 
 
 
Sehr geehrte Eltern 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte 
 
Eltern und SchülerInnen des 8. Schuljahres sowie die Lehrpersonen wurden Ende 
November 2020 zur Kreisschule Surbtal befragt und hatten Gelegenheit, ihre 
Wertungen und Ansichten der Schulleitung mitzuteilen. Wir danken Ihnen herzlich, 
dass Sie sich aktiv daran beteiligt haben.  
 
Erfreulich ist, dass ähnlich positive Rückmeldungen wie im Vorjahr gegeben wurden, 
obwohl die Eltern und SchülerInnen der Zielgruppen nicht mehr die gleichen waren. 
In vielen Bereichen, die wir durch unser Wirken beeinflussen können, haben wir sehr 
erfreuliche Rückmeldungen erhalten. 
 
 
Schulklima 
Die Kernaussagen „Schülerinnen und Schüler fühlen sich wohl an der Kreisschule 
Surbtal“ und „Unter Schülerinnen und Schülern herrscht ein gutes Klima“ wurden 
sowohl von Ihnen als Eltern als auch von den SchülerInnen und den Lehrpersonen mit 
einer erfreulich hohen Übereinstimmung in sehr positivem Sinn beantwortet. Man 
begegnet sich freundlich und nimmt sich Zeit für persönliche Kontakte. Diese positiven 
Äusserungen zum Schulklima machen uns stolz. Gleichzeitig ist es auch eine 
Aufforderung, uns nicht zurückzulehnen, sondern weiter für ein gutes Klima zu sorgen 
und für das Durchsetzen von beiderseits akzeptierten Regeln und die Förderung der 
Jugendlichen in ihren Stärken und Schwächen einzustehen. 
Bei dieser individuellen Förderung Ihrer Tochter/ Ihres Sohnes sehen Sie noch 
Entwicklungspotential. Seitens der SchülerInnen wird rückgemeldet, dass das 
gegenseitige Anspornen zu höheren Leistungen eher niedrig ist. 
Sie haben das Vertrauen, dass an unserer Schule auch mit gravierenden Problemen 
(Sucht, Mobbing, …) kompetent umgegangen wird. Weiter haben Sie den Eindruck, 
dass sich die Lehrpersonen in einem hohen Masse für Ihr Kind und die Schule 
engagieren. 
 
 
Mitbestimmung / Eltern / Schülerinnen und Schüler 
Der Einblick in den Schulbetrieb und der Veranstaltungsbesuch wurden in der 
Umfrage als zu verstärkende Elemente taxiert. In diesem Bereich wird die Schule Ihnen 
und den Schülerinnen und Schülern, sobald es die Pandemiebestimmungen zulassen, 
entsprechende Angebote machen. Sie dürfen gespannt sein.  
Die SchülerInnen haben den Eindruck, dass sie ernst genommen werden und bis zu 
einem gewissen Grad mitbestimmen können. 
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Regeln 
Es freut uns, dass die SchülerInnen die geltenden Regeln der Kreisschule Surbtal 
akzeptieren und sich auch dementsprechend zu verhalten wissen. 
Auf Beginn dieses Schuljahrs haben wir unsere Natelregel geändert. Diese findet 
sowohl bei Ihnen und den Lehrpersonen eine sehr hohe Zustimmung. Bei den 
SchülerInnen der 8. Klassen findet diese allerdings weniger Zustimmung.  
 
Konflikte 
Zwei Fragen haben wir Ihnen zum Umgang mit kritischen Rückmeldungen und dem 
Umgang mit Konflikten gestellt. Eine grosse Mehrheit der Eltern beider Standorte 
konnte diese Frage nicht beantworten, da sie keine Konflikte mit der Kreisschule hatte. 
Die Eltern, welche uns eine Antwort geben konnten, waren mehrheitlich zufrieden. Die 
Schule bemüht sich, auch gegenüber kritischen Rückmeldungen offen zu sein und Sie 
können sich darauf verlassen, dass sich die Schulleitung unparteiisch verhält. 
 
Kontakte und Rückmeldungen 
Sie als Eltern sind mit den Möglichkeiten zu Kontakten und Rückmeldungen mit der 
Schule offensichtlich sehr zufrieden. Es ist Ihnen klar, an wen Sie sich mit Ihren Anliegen 
richten können. Die Schulleitung wie auch die Lehrpersonen sind für Sie gut erreichbar. 
Weiter erhalten Sie von der Schule alle wichtigen Informationen frühzeitig. Ihre Fragen 
und Anliegen werden innert nützlicher Frist bearbeitet. 
 
 
Die Schulleitung freut sich über die sehr guten Rückmeldungen der Befragung.  
Für Ihre wertvolle Mitarbeit bedanken wir uns herzlich. 
 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
KREISSCHULE SURBTAL  
  
 
  

  
 
Beat Widmer  Marco Heimgartner 
Schulleitung  Schulleitung  
  
 


