
Elternbeirat am SGH
:: Umfrage :: Schullandheime / Studienfahrt

27.09.2012

Liebe Eltern,

wie Sie sicherlich wissen, unterstütä der Elternbeirat Familien, deren Kinder allein
aus finanziellen Gründen an einem Schullandheim oder anderen schulischen Aktivi-
täten nicht teilnehmen könnten. Die Entwicklung der Elternkasse über die letäen
Jahre zeigt, dass die Einnahmen in etwa konstant bleiben und die Ausgaben kontinu-
ierlich ansteigen. Wir möchten uns an dieser Stelle besonders bei den zahlreichen
Spendern für ihr Engagement bedanken!

Der AK Elternkasse wurde Anfang des Jahres gegründet, um nach Möglichkeiten zu
suchen, den Sozialfonds zu stabilisieren und langfristig wieder auf eine finanziell ge-
sunde Basis zu stellen.

ln den letzten Jahren wurde zudem in den Elternbeiratssitzungen und den Klassen-
pflegschaften wiederholt auch über die Schullandheime kontrovers diskutiert. Es ging
dabei häufig um den Preis, den Schullandheimtyp, die Zielortfindung, usw.. Um hier-
für ein übersichtliches Meinungsbild mit statistischer Aussagekraft zu erhalten, hat
der AK Elternkasse den nachfolgenden Fragenkatalog entwickelt.

Wir bitten Sie, sowohl lhre Erfahrungen aus den vergangenen Schullandheimen, als
auch die Vorschläge und Wünsche für künftige Schullandheime in den Fragebogen
einzutragen. Die Umfrageergebnisse sollen dann als lnformationsbasis in die Pla-
nung zukünftiger Schullandheime einbezogen werden und stehen darüber hinaus der
Schulleitung und dem Elternbeirat für weitere Entscheidungen zur Verfügung.

Sie müssen den Fragebogen nicht komplett bearbeiten; auch nur teilweise ausgefüll-
te Bögen sind für uns hilfreich und wertvoll. Die Auswertung erfolgt garantiert anonym
und wird auch nicht einzeln veröffentlicht.

Bei Fragen hierzu können Sie sich gerne an Paul Eipper (Tel. 0172-7395186 bzw.
07032 - 979753) oder Martin Esser (Tel. 07032 - 28596) wenden.

Wir bitten Sie, die ausgefüllten Fragebögen bis zum 16. Oktober 2012 an lhren Klas-
senlehrer zurück zu geben, damit wir diese zeitnah noch im Oktober 2012 auswerten
können.

Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten für uns Zeit! Wir vom AK Elternkasse sind auf
lhre Mithilfe angewiesen und bedanken uns für lhre Unterstützung.

lhr AK Elternkasse



Studienfahrt

Schuljahr:

Kosten: EUfO (ca.-Angabe reicht aus)

Soll die Studienfahrt generell beibehalten werden ? tr ja n nein (n - bitte ankreuzen)

Wie empfanden/empfinden Sie insgesamt den Preis für die Studienfahrt ?

n viel zu teuer E zu teuer D angemessen n günstig

Jahrgangsstufe 1 nach Berlin:

Wo liegt lhre Preisobergrenze für diese Studienfahrt ?

Wie waren die Vorabinformationen zur Studienfahrt ?

Euro

n umfangreich n ausreichend n zu wenrg

Wie waren Sie mit dem Ablauf der Studienfahrt zufrieden ?

n sehr zufrieden n zufrieden tr war ,,OK" a unzufrieden n sehr unzufrieden

Wie beurteilen Sie die Programmfülle der Studienfahrt ?

n zu viel D war,,OK" D zu wenrg

Was hat lhnen an der Planung und Durchführung gefallen ?

Was hat lhnen an der Planung und Durchführung nicht gefallen ?

Bewertung zur Programmfülle bnv. zu lnhalten /Aktivitäten

Bemerkungen / Anregungen



Schullandheim in Klassenstufe 6:

Schuljahr:

Ziel: n Bonndorf n Breisach (n - bitte ankreuzen)

I hr Alternatiworschlag :

Kosten: Euro (ca.-Angabe reicht aus)

Waren Sie bei der Preisfindung involviert: n ja n nein

Wenn ja, wie tr ,,nul' lnformation

n Vorstellung / Diskussion in der Klassenpflegschaft

n Mitarbeit bei der Preisplanung

n sonSt @itte kurz erläutem)

Waren Sie bei der Preisfindung zufrieden: ü ja n nein

Wenn nein, warum nicht n ,,nul' bant.,zu wenig' lnformation

n keine Preistransparenz

n keine Mitarbeit / Einflussnahme bei der Preisplanung

n sonst (bitte kurz erläutern)

Wie empfanden/empfinden Sie insgesamt den Preis für das Schullandheim ?

n viel zu teuer D zu teuer E angemessen u günstig

Wie empfanden/empfinden Sie das Preis-Leistungsverhältnis für das Schullandheim ?

n sehr gut n gut tr angemessen n schlecht u sehr schlecht

Wo liegt lhre Preisobergrenze für das Schullandheim ? Euro (ca.-Angabe reicht aus)

Wie waren die allgemeinen Vorabinformationen zJm Schullandheim ?

n umfangreich n ausreichend n zu wenig

\A/ie waren Sie mit dem Ablauf des Schullandheims zufrieden ?

n sehr zufrieden n zufrieden tr war uOK" n unzufrieden o sehr unzufrieden

Wie beurteilen Sie die Programmfülle des Schullandheims ?

n zu viel tr war ,OK" ü zLt wenig



Was hat lhnen an der Planung und Durchführung gefallen ?

Was hat lhnen an der Planung und Durchführung nicht gefallen ?

Bewertung zur Programmfülle bzw. zu lnhalten / Aktivitäten

Bemerkungen / Anregungen



Schullandheim in Klassenstufe 8 bzvv. 9:

Schullandheimtyp: (n - bitte ankreuzen)

n Segeln n Kanu n Ski n Erlebniscamp n ln den Bergen u

Schuljahr:

Ztelort:

Kosten: Euro (ca.-Angabe reicht aus)

Waren Sie bei der Auswahl des Schullandheimtyps involviert: D ja n nein

Wenn ja, wie tr ,,nul' lnformation (Abstimmung durch Schüler/-innen)

n Vorstellung / Diskussion in der Klassenpflegschaft

n Abstimmung in der Klassenpflegschaft

n sonst (bitte kuz erläutem)

Waren Sie mit der Auswahl zufrieden: tr ja n nein

Wenn nein, warum nicht n ,,nul' bant.,zu wenig" lnformation

n keine Einbindung der Eltern

n sonst @itte kuz erläutern)

Waren Sie bei der Preisfindung involviert: n ja n nein

Wenn ja, wie tr ,,nul' lnformation

n Vorstellung / Diskussion in der Klassenpflegschaft

n Mitarbeit bei der Preisplanung

n sonst (bitte kurz erläutern)

Waren Sie bei der Preisfindung zufrieden: tr ja n nein

Wenn nein, warum nicht u ,,flu1' bzw. ,,zu wenig" lnformation

r keine Preistransparenz

n keine Mitarbeit / Einflussnahme bei der Preisplanung

n sonst (bitte kuz erläutern)

Wie empfanden/empfinden Sie insgesamt den Preis für das Schullandheim ?

n viel zu teuer B zu teuer tr angemessen a günstig n keine Angabe

Wie empfanden/empfinden Sie das Preis-Leistungsverhältnis für das Schullandheim ?

n sehr gut n gut tr angemessen n schlecht n sehr schlecht n keine Angabe



Wo liegt lhre Preisobergrenze für das Schullandheim ? Euro

Waren die Schüler/-innen bei der Planung/Organisation involviert: r ja n rein

Wenn ja, wie E ,,nur" lnformation

n Mitarbeit bei Planung und Organisation

n sonst (bitte kurz erläutem)

Wenn nein, sollten die Schüler/-innen hierbei involviert werden: tr ja n nein

Wie war die Unterkunft ? n Zelte n Herbergsbetrieb a Hotel tr

Wie hätten Sie sich die Unterkunft gewünscht ? n Zelte o Herbergsbetrieb n Hotel tr ,,egal"

Wie war die Verpflegung ? n Selbstversorger n Voll-/Halb-Pension

Wie hätten Sie sich die Verpflegung gewünscht ?

n Selbstversorger n Voll-/Halb-Pension n ,,egal"

Wie waren die Vorabinformationen zum Schullandheim ?

n umfangreich n ausreichend a zt)wenig

Wie waren Sie mit dem Ablauf des Schullandheims zufrieden ?

n sehr zufrieden n zufrieden tr war nOK" n unzufrieden n sehr unzufrieden

Wie beurteilen Sie die Programmfülle des Schullandheims ?

o zu viel n wär uOK" tr zu wenig



Was hat lhnen an der Planung und Durchführung gefallen ?

Was hat lhnen an der Planung und Durchführung nicht gefallen ?

Bewertung zur Programmfülle bzu't. zu lnhalten / Aktivitäten

Bemerkungen / Anregungen


