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St. Anna-Schule 
Kath. Grundschule der Stadt Hörstel 

 

Dreierwalde, 15.11.2018 
Liebe Eltern unserer Erstklässlerinnen und Erstklässler, 

 
ich hatte Sie vor kurzem gebeten, sich an einer internen Evaluation zu unserem 
Übergangskonzept in Form eines Fragebogens zu beteiligen. Von den 30 möglichen 
Rückmeldungen habe ich 16 zurückbekommen. Vielen Dank für die Teilnahme! 
 
Sehr erfreut waren wir über die breite Zustimmung und durchweg positive Rückmeldung. 
Einige Elternanmerkungen möchte ich an dieser Stelle jedoch gerne kommentieren: 

 
Elternkommentar Kommentar der Schule 

Einigen Eltern ist es nicht 

möglich an drei 

Elternabenden teilzunehmen.  

Einige Eltern haben keine 

Betreuungsmöglichkeit 

(Babysitter). 

 

 

Vorschlag: Nur ein oder zwei 

Termine mit allen Inhalten 

 

 

Im letzten Jahr hatten wir die Themen an den Nachmittagen 

angeboten, an denen die Kinder im SchuKi-Treff waren. Dies 

wurde ebenfalls als ungünstig zurückgemeldet. 

Wir bieten drei thematische Elternabende an, wobei wir die drei 

Themen schon schwerpunktmäßig ausgewählt haben. Die 

Elternabende sind z.T. sehr theoretisch und sehr informativ. 

Aus Erfahrung wissen wir, dass zwei Inhalte an einem Termin 

nicht zu schaffen sind, sowohl für die Moderatoren als auch für 

die Zuhörer.  

Die Terminfrage wird wahrscheinlich immer ein Problem 

bleiben. Gerne weise ich darauf hin, dass die Elternabende 

jährlich angeboten werden. 

Eltern fanden es schade, 

dass ein Elternabend 

ersatzlos ausgefallen ist. 

Dies bedauern wir ebenfalls. Da das Schuljahr jedoch sehr kurz 

ist (viele Feiertage im zweiten Halbjahr) war es nicht mehr 

möglich einen neuen Termin zu finden. Interessierte Eltern sind 

gerne eingeladen, im nächsten Frühjahr daran teilzunehmen. 

Das Kaffeeangebot im Anne-

Frank-Haus am 

Einschulungstag sollte nur 

für die Eltern der 

Einschulungskinder 

angeboten werden, da es im 

Anne-Frank-Haus sehr voll 

war. 

Wir fänden es sehr schade, wenn das Angebot nur den Eltern 

zur Verfügung stehen würde und Angehörige außen vor bleiben 

zumal diese vielleicht extra angereist sind. Man sollte 

bedenken, dass es lediglich ein Angebot ist und es sich nur um 

eine Dreiviertelstunde handelt. Vielleicht sollte man den 

Großeltern und Gehbehinderten die Sitzplätze anbieten. Unter 

Erwachsen sollte das machbar sein. 

Die Schultüte sollte mit auf 

das Klassenfoto. 

 

 

Erfahrungsgemäß schafft man es nicht, dass alle Kinder die 

Tüte so halten, dass alle wirklich zu sehen sind. Schnell ist mal 

ein Gesicht hinter der Tüte versteckt. Das wäre aus der Sicht 

der Fotografen schwerwiegender als auf die Tüte zu verzichten. 

 
Ich hoffe, ich konnte Ihnen damit einige Hinweise geben. 
 
Herzliche Grüße 
U. Boveland 
Schulleiterin 
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