
21 Personen haben geantwortet: 



Allgemeine Anmerkungen:
Bitte um Mitteilung auf der EV-Homepage, wer die SGA-Mitglieder und Ersatzmitglieder sind.
Freie Anmerkungen

5/10
Die Veranstaltungen des EV bilden eine wesentliche Grundlage für die Finanzierung unserer Aktivitäten. Haben Sie Anregungen oder ggf. Kritik zu den Veranstaltungen des EV 
(Adventmarkt, Gartenfest, Gschnas, MSC-Fußball-Turnier ..)
Die Veranstaltungen des EVs sind bestens organisiert, sie tragen maßgeblich zum positiven Klima an unserer Schule bei. Dafür bin ich sehr dankbar. Den Samstag-Termin für den 
Adventmarkt finde ich persönlich nicht günstig, da im Advent auch einige private Veranstaltungen stattfinden.
Die Veranstaltungen bereichern unseren Schulalltag sehr und sind immer hervorragend organisiert.
Adventmarkt und Elternsprechtag am Freitag (ab späteren Nachmittag) statt am Samstag.
Danke für das Engagement!!!!
gute Organisation des Gartenfestes

9/10
Haben Sie Feedback Schule auch selbst schon eingesetzt? Wie war ihre Erfahrung damit bzw. was müsste geändert werden damit Sie es einsetzen würden?
Siehe Frage 7.
Nein (3x)
Einfach anwendbar und hilfreich.
Ja jedes Jahr
Wie im Textfeld 7 angemerkt, habe ich aus Zeitgründen und Gründen der Einfachheit bisher auf Befragung der Schüler und Rückmeldung über Zettel gesetzt.
Ja. es ist nicht ganz so einfach, wie ich anfangs dachte.
Das alte Schülerfeedback hat gut funktioniert und tut das immer noch! Das ist vollkommen ausreichend.
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Möchten Sie uns sonst noch etwas mitteilen?
Herzlichen Dank für Ihr Engagement!
Ich danke den Mitgliedern des EV für die großartige Arbeit und die Unterstützung der Schule. Das ist keine Selbstverständlichkeit.
nein
Danke für die Arbeit des Elternvereins - ein Engagement hier ist nicht selbstverständlich!!!
weiter so



Danke für den Hinweis: Die Änderung der Fragebogen Vorlage kann 
durch den Admin (Prof. Koch) für alle Benutzer erfolgen. 

Itemspezifische Anmerkungen
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Mit der Digitalisierung Schritt zu halten ist in der Schule eine ebenso große Herausforderung wie in der Wirtschaft. Dort stehen aber oft mehr Mittel zur Verfügung. Die 
Digitalisierung der Schule soll künftig rascher vorangehen (Schule 4.0). Sehen Sie das Herz-Jesu-Gym in Bezug auf Infrastruktur und Anwenderkenntnisse ausreichend 
ausgestattet um diese Herausforderung anzunehmen. (Nutzen Sie ggf. das zusätzliche Textfeld für Anmerkungen wobei bzw. wie der EV unterstützen könnte.)

Die Bemühungen, die Ausstattung in den Klassen (zB Beamer) auf einen neuen Stand zu bringen, laufen zwar auf Hochtouren, es fehlt allerdings an der Grundausstattung, 
um effizient, zeitsparend arbeiten zu können. Laptops bzw. Computer in allen Klassen zu haben, wäre wünschenswert und zeitgemäß!
Besonders im Bereich Infrastruktur (Geräte, WLAN usw.) ist unsere Schule noch ausbaufähig

7/10
Der EV finanziert seit dem Vorjahr "Feedback-Schule", eine moderne Schülerfeedback-Software . Stimmen Sie zu, dass es wichtig ist, den Schülern diese Möglichkeit zu 
geben? (Text Option)
Kollegen:
Bevorzuge persönliches Feedback, um Missverstädnisse klären zu können.
Benutze das Tool sehr gerne. Wirklich gelungen. Eine einzelne Frage ist allerdings so gestellt, dass bei der Gesamtauswertung ("Grün" = "Positiv", "Rot" = "Negativ") es 
falsch gewertet wird. Damit ist der Gesamteindruck gerade für die Schüler verfälscht.
Ich selbst bin eher für eine unkomplizierte Befragung der Schüler und Rückmeldung über einfache Zettel. Mir wäre wichtig, dass das auch weiterhin in Ordnung ist.


