
 

 Arbeitskreis  

 für Bildung und Betreuung 

  im Grundschulalter 

 Feedbackfragebogen zur Abschlussveranstaltung  

 am 28.10.2019 – bitte auch Rückseite beachten! 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit diesem Fragebogen möchten wir Ihnen die Möglichkeit geben, für sie noch offene Fragen oder nicht ausreichend 
betrachtete Aspekte zu formulieren. Wir werden die Fragen an die Entscheidungsträger im Schulausschuss konsolidiert 
weiterreichen. Wie die Politik damit umgeht, liegt nicht in unseren Händen. 
 
Die Aufgabe des Arbeitskreises bestand darin, ein zukunftsfähiges Konzept zur Betreuung und Bildung von Kindern im 
Grundschulalter dem Lenkungsausschuss vorzulegen, um der Politik damit eine Empfehlung an die Hand zu geben, wie 
die Bildung und Betreuung von Grundschulkindern aussehen könnte. Die finale Entscheidung wie die Bildung und 
Betreuung in naher Zukunft in der Gemeinde Lemwerder tatsächlich aussehen wird und nach welchem Modell dies 
erfolgen soll, obliegt am Ende dem Gemeinderat und nicht dem Lenkungsausschuss oder Arbeitskreis.  
 

 

 

 

 

1. Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit dem Ergebnis des Arbeitskreises? 

Außerordentlich zufrieden Sehr zufrieden Zufrieden Weniger zufrieden Unzufrieden N/A 

      

      
 

2. Wie zufrieden sind Sie mit dem Prozess insgesamt? 

Außerordentlich zufrieden Sehr zufrieden Zufrieden Weniger zufrieden Unzufrieden N/A 

      

      
 

3. Wie zufrieden sind Sie mit dem zeitlichen Ablauf des gesamten Prozesses? 

Außerordentlich zufrieden Sehr zufrieden Zufrieden Weniger zufrieden Unzufrieden N/A 

      

      
 

4. Wie zufrieden sind Sie mit der Information durch den Arbeitskreis? 

Außerordentlich zufrieden Sehr zufrieden Zufrieden Weniger zufrieden Unzufrieden N/A 

      

      
 

5. Wie zufrieden sind Sie mit der Zusammensetzung des Arbeitskreises? 

Außerordentlich zufrieden Sehr zufrieden Zufrieden Weniger zufrieden Unzufrieden N/A 
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6. Was hätte man im Prozess besser machen können? Warum? Was ist besonders gut 
gelungen? Was nicht? 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. Welche Aspekte sollte die Politik bei ihrer Entscheidungsfindung besonders im Blick haben? 
Worauf sollte der Fokus gelegt werden? Was ist Ihnen am Ende wichtig?  

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

8. Haben Sie noch Anregungen, die Sie bislang in den beiden Modellen vermissen?  
Wurde alles bedacht? Oder sollte ein Aspekt noch ergänzt oder seitens der Politik betrachtet 
werden? 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

9. Haben Sie noch andere Fragen oder Anmerkungen? Wenn ja, welche?  

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Vielen Dank für Ihr Feedback sagt der Arbeitskreis Bildung und Betreuung im Grundschulalter! 


