Liebe Schülerinnen und Schüler, mit Beginn des Schuljahres 2008/2009 haben wir an unserer Schule
das so genannte Lehrerraumsystem eingeführt, so dass jeder Lehrer einen eigenen Raum hat bzw.
sich einen Raum mit einem weiteren Kollegen teilt. Da sich durch diese Neuerung auch viel für euch
geändert hat, möchten wir gerne eure Eindrücke und Meinungen mit diesem anonymen Fragebogen
(also ohne Namen!) erfahren. Bitte beantwortet die Fragen ehrlich. Wir danken euch für eure Mithilfe!
1. Ich bin in Stufe

5/6

7/8

9/10

Oberstufe

2. Durch das Lehrerraumsystem ist meine Schultasche
leichter geworden.

gleich schwer geblieben.

schwerer geworden.

3. Der Unterricht ist mit dem Lehrerraumsystem besser geworden:
stimmt genau.

stimmt eher nicht.

stimmt überhaupt nicht.

weil… (hier darfst du mehrere Antworten ankreuzen und/oder selber eintragen!)
der Raum dem Fach entsprechend interessant gestaltet ist (Poster, Plakate etc.).
mehr Material da ist (Arbeitsblätter, Wörterbücher, Lehrbücher, Lesebücher,CD-Spieler).
meine Lehrer entspannter wirken/ nicht so abgehetzt in den Raum kommen.
ich durch das Material im Raum abgelenkt werde.
meine Lehrer mehr Zeit für Fragen/Gespräche nach oder vor dem Unterricht haben.
ich glaube, dass meine Lehrer sich in ihrem Raum wohl fühlen und deshalb besser
gelaunt sind.
wir ein Fach in verschiedenen Räumen haben und so das Material verteilt ist.

4. Der Unterrichtsbeginn ist mit den Lehrerräumen pünktlicher geworden:
stimmt genau.

eigentlich schon.

eher nicht.

überhaupt nicht.

eher nicht ,

überhaupt nicht,

5. Ich fühle mich in den Lehrerräumen wohl:
stimmt genau,

eigentlich schon,

weil… (hier darfst du mehrere Antworten ankreuzen und/oder selber eintragen!)
es im Raum sauberer ist als früher im Klassenraum.
ich es gut finde, immer mal woanders zu sitzen durch andere Sitzordnungen.
es mich stört, immer woanders zu sitzen.
es mich stört, immer in anderen Räumen zu sein.
ich die Atmosphäre in den verschiedenen Räumen mag.
die Räume nicht schön gestaltet sind.
ich es interessant finde, in unterschiedlichen Räumen zu sein.
die Räume schön gestaltet sind.

6. Wie auch früher musst du jetzt im Laufe des Vormittags den Raum öfter wechseln.
Du wechselst den Raum jetzt
viel häufiger als früher.

nur etwas häufiger als früher

genau so oft wie früher.

7. Zwischen zwei Fächern musst du den Raum wechseln. Wie findest du das?
Ich finde das gut,
Mir ist es egal,
Ich finde es eher nicht so gut,
Ich finde es überhaupt nicht gut,
weil… (hier darfst du mehrere Antworten ankreuzen und/oder selber eintragen)
ich es entspannend und auflockernd finde, mich in den Pausen zu bewegen.
es so keinen Ärger mehr im Klassenraum gibt, wenn kein Lehrer da ist.
ich finde, dass der Schultag so schneller vorbei geht.
meine Schultasche schwer ist.
ich das Gedrängel auf den Gängen schlimm finde.
ich zu wenig Zeit in den Pausen habe (Essen, Toilette).
ich mich immer beeilen muss, um nicht zu spät zu kommen.

8. Im Schulgebäude gibt es Spinde und auf dem Sek 1 Schulhof große Regale, in die du
während der Pause deine Schultasche abstellen kannst.
Das wusste ich gar nicht.
Das ist mir egal, ich nehme meine Tasche lieber mit,
Ich nutze die Regale auf dem Schulhof,
Ich nutze die Spinde im Gebäude,
weil… (hier darfst du mehrere Antworten ankreuzen)
ich meine Tasche nicht unbeaufsichtigt lassen möchte.
ich meine Tasche schon vorher zum nächsten Raum bringe.
es mich nicht stört, meine Tasche mitzunehmen.
9. Es gibt nun keine Klassenräume mehr. Wie findest du das?
Das ist mir egal.
Ich vermisse meinen Klassenraum nicht.
Ich fühle mich in den Lehrerräumen wohler.
Das finde ich sehr gut, weil die Klassenräume nicht so schön waren.
Ich vermisse meinen Klassenraum.
Das finde ich sehr gut, weil die Klassenräume oft verschmutzt waren.
10. Meine jetzige Meinung zum Lehrerraumsystem:
Ich finde das gut, wir sollten das weiter so machen.
Mir ist das egal.
Ich will lieber wieder Klassenräume haben.
11. Hier ist Platz für Anregungen, Ideen, deine Meinung und Verbesserungsvorschläge:

