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Dürrenroth, im Juli 2019 
___________________________________________________________ 

 

Ergebnisbericht: 

Elternbefragung Kindergarten zur Kindergarten- und Schulqualität 
 

Ausgangslage 

Um die Kindergarten- und Schulqualität der Schule Dürrenroth zu verbessern, wird alle drei 
Jahre eine Elternbefragung durchgeführt. Im Frühling 2019 fand die letzte statt. 

 

Methodik 

Die Eltern der Kindergartenkinder wurden per Mail zur Teilnahme an der Onlinebefragung auf-
gefordert (Zugangscode verschickt). Dabei beantworteten die Eltern 24 Fragen zu den Berei-
chen «Schule als Lebens- und Erfahrungsraum (1)», «Einschätzung des Unterrichts (2)», «Bil-
dungs- und Lernprozesse (3)», «Schulkultur und Schulklima/Regelmässige Information (4)», 
«Eltern als Partner der Schule (5)». Pro Bereich wurden drei bis acht Fragen gestellt, welche 
mittels einer vierstufigen Skala beantwortet werden konnten (trifft zu, trifft eher zu, trifft eher 
nicht zu, trifft nicht zu). 

Die Auswertung erfolgte automatisch durch das IQES- Auswertungszentrum. 

 

Resultate 

15 von 20 Elternpaare haben den Fragebogen ausgefüllt, dies entspricht 75%. Die folgenden Abbildungen zeigen 
jeweils die fünf höchsten respektive tiefsten Werte. 
 
Abbildung 1: Die fünf höchsten Werte aus der Befragung 
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Abbildung 2: Die fünf tiefsten Werte aus der Befragung 

 

 

Die Durchschnittswerte liegen bei allen Fragen im positiven Bereich (>2.5), wobei der tiefste 
Durchschnittswert 3.3 und der höchste 3.9 beträgt. 

Bis auf zwei Fragen liegt der Median bei der Höchstmarke 4. Die Fragen zum Wohlbefinden 
auf dem Schulweg (Durchschnitt: 3.3, Median: 3.5) und zum Umgang der Kindergartenkinder 
untereinander (Durchschnitt: 3.5, Median: 3.5) erzielten einen Median von 3.5. 

Nur ein einziges Mal wurde «trifft nicht zu» gewählt. Dies befand ein Elternpaar bei der Frage, 
ob die Schule etwas unternimmt, wenn Kindergartenkinder körperliche oder seelisch geplagt 
werden.  

Wenn die Einschätzung «trifft eher nicht zu» fiel, war das in 9 Fällen ein Elternpaar, in 4 Fällen 
zwei Elternpaare und in einem Fall drei Elternpaare (Schulweg). 

Der Prozentsatz der Befragten, die eine positive Antwort (3-4) gegeben haben liegt bei den 
meisten Fragen zwischen 90 und 100%. Folgende Fragen liegen unterhalb dieser Marke: 

1.2 Wohlbefinden auf dem Schulweg (79%) 
4.4 Lehrpersonen besprechen mit den Eltern den Lernstand des Kindes und die nächsten Ziele 

(87%) 
5.2 Lehrperson nimmt bei Problemen mit einem Kind rechtzeitig Kontakt mit den Eltern auf 

(87%) 
5.5 Fragen, Anregungen und Kritik werden von der Schule wohlwollend entgegengenommen 

(87%) 
5.6 Bei wichtigen Entscheidungen, die Kind und Eltern betreffen, wird die Meinung der Eltern 

mitberücksichtigt (83%) 
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Interpretation: 

Die durchwegs hohen Durchschnittswerte (alle im positiven Bereich) weisen darauf hin, dass 
die Eltern mit dem Kindergarten zufrieden sind. Die ebenfalls hohen Medianwerte (alle >3.4) 
zeigen auf, dass keine grosse Streuung der verschiedenen Antworten besteht und somit der 
Grossteil der Eltern positiv bewertet hat. Dennoch ist zu beachten, dass einzelne Eltern auch 
negativ bewertet haben. Dies hauptsächlich bei den in den Resultaten erwähnten Fragen mit 
tieferem Zufriedenheitsprozentsatz als 90%. Hier gilt es abzuschätzen, ob dies hauptsächlich 
Unstimmigkeiten zwischen einem einzelnen Elternpaar und der Kindergärtnerin/Schule sind, 
oder ob verschiedene Eltern die einzelnen Punkte negativ bewertet haben. 

Die Frage nach dem Wohlbefinden auf dem Schulweg kombiniert den tiefsten Durchschnitts-
wert, den tiefsten Median und den tiefsten Zufriedenheitsprozentsatz. Hier ist also am meisten 
Handlungsbedarf. 

Die Frage nach dem Umgang der Kindergartenkinder untereinander hat sowohl einen der tiefs-
ten Durchschnittswerte (3.5) und einen der tiefsten Mediane (3.5) erzielt. Beide sind jedoch 
immer noch sehr nahe am Höchstwert 4. Gegebenenfalls könnte aber auch an dieser Thematik 
gearbeitet werden. 

Einen weiteren tieferen Durchschnittswert (3.5) erzielte die Frage danach, ob regelmässig die 
Gelegenheit bestünde, Rückmeldungen zur Arbeit der Schule zu geben. 

Massnahmen 

- Umgang der Kindergartenkinder untereinander: 
Im Zusammenhang mit dem Elternabend zum Thema «Plagen und geplagt werden» be-
steht die Möglichkeit, auf diese Thematik im Sinne von möglichen präventiven Massnah-
men einzugehen. 

- Rückmeldung zur Arbeit an der Schule: 
Diese Möglichkeit besteht. Möglicherweise wird sie aber zu wenig oder nicht genutzt, weil 
die Kommunikationskanäle nicht klar definiert sind. Wir werden dieses Thema an einer 
Teamkonferenz ansprechen. 

- Schulweg: 
Der Schulweg liegt grundsätzlich nicht in der Verantwortung der Schule. Das ist aber die 
grösste «Schwachstelle». Und wir können nicht danach fragen und das Resultat dann ig-
norieren. Was genau das Wohlbefinden schmälert, wissen wir nicht. Der Schulweg sollte 
aber auch im Zusammenhang mit dem Elternabend zum Thema «Plagen und geplagt 
werden» thematisiert werden. 

Dank 
An dieser Stelle möchte ich als Verantwortlicher der Evaluation meinen Dank aussprechen: 
An Sie, lieber Eltern, dass Sie sich die Zeit genommen haben, die Befragung durchzuführen 
und an Frau Anna Müller für das Verfassen des Ergebnisberichts. 
 
Dürrenroth, 26. August 2019 
 

Verfasserin des Berichts:    Für die Schule (Auftraggeberin):    Verantwortlicher für die Evaluation: 

 

____________________    _________________________       ___________________________ 


