
Umfrage 

Eure Wünsche und Bedürfnisse

(Nur 1x pro Familie auszufüllen.)

Zeitliches:

1. Diese Öffnungszeiten für die Schule wären für uns ideal:      

Mo. - Fr. von ____ : ____ bis ____ : ____ Uhr  

(Info: Die Kernöffnungszeit beträgt 5,5 h. Hinzu kommt eine Gleitzeit.)

Kiwitte - Nachmittagsangebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene :
◦ mit Kursen (z.B. Reiten, Segeln, Schnitzen, Malen, Filzen, Nähen, Musik)

◦ wahlweise mit warmem Mittagsessen für 3 € pro Mahlzeit   

2. Wir möchten wahrscheinlich diese Angebote der Kiwitte nutzen: 
[  ] Mittagessen      [  ] Kurse       [  ] Keine   weiter zu 6.→

3. An  welchen  Tagen  würdet  Ihr  das  Nachmittagsangebot  der  Kiwitte  nutzen?
[  ] Alle Tage     [  ] Mo.    [  ] Di.     [  ] Mi.     [  ] Do.     [  ] Fr.    [  ] hängt vom Kurs ab

4. Bis zu welcher Uhrzeit sollte die Kiwitte im Anschluss an die Schule geöffnet sein?

Mo. - Fr. bis ____ : ____ Uhr 

5. Sollte die Kiwitte auch in den Schulferien geöffnet haben? 

 [  ] Nein [  ] Ja, und zwar Mo. - Fr. von ____ : ____ bis ____ : ____ Uhr

6. Zur Sicherstellung der Nachmittagsangebote würdet Ihr

[  ] einen Monatsbeitrag bis zu _______ € zahlen [  ] und     [  ] oder

[  ] Aufgaben mit bis zu _______ Stunden pro Monat unentgeltlich erledigen können? 
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7. Essen und Getränke in der Schule:

8. Wir  bieten  allen  SchülerInnen und Angestellten  ganztägig  ein  frisches Buffet  an:  Mit
vollwertigen und ausgewogenen Speisen und Getränken,  die möglichst aus regionaler
Erzeugung und Verarbeitung in Bioqualität bezogen werden sollen. Bisher rechnen wir
dafür mit  50 € pro Person und Monat  (durchgängig für 12 Monate zu zahlen, d.h. auf
das gesamte Kalenderjahr umgerechnet). Ist dieser Beitrag für Sie finanzierbar?   

[  ] Ja       [  ] Nein, leisten kann ich mir _______ € 

(Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales bezuschusst im Rahmen des Bildungs-
und  Teilhabepakets  „Bildung  und  Teilhabe“  sowohl  die  Schulverpflegung  als  auch
Fahrtkosten,  Schulausflüge  oder  den  persönlichen  Schulbedarf.  Mehr   unter:
http://www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsmarkt/Grundsicherung/Leistungen-zur-
Sicherung-des-Lebensunterhalts/Bildungspaket/leistungen-bildungspaket.html)

Elternmitarbeit (4 Std. pro Familie und Monat bzw. 48 Std. pro Familie und Jahr)

9. Wir bringen uns für den Aufbau u./o. Betrieb der Schule in dieser/n Form/en ein:
(Mehrfachnennungen sind möglich.)

Finanzierung 
[  ] Förderanträge (ausfüllen, Texte zusammenstellen)
[  ] Promotion (Unternehmen u./o. Privatpersonen als Unterstützer gewinnen)

Gebäude / Gelände
[  ] Renovieren / Gestalten (inkl. Material beschaffen)
[  ] Ausstatten / Einrichten / Gestalten (inkl. Material beschaffen)
[  ] Gartenarbeiten
[  ] Säubern /Putzen / Reinigen 
[  ] Instandsetzen / Warten (nicht nur auf schönes Wetter ;)

[  ] Veranstaltungen (organisieren, vor- & nachbereiten, betreuen)

[  ] Küchendienste / Catering

[  ] Fahrtdienste

[  ] Aufsicht

[  ]                                                                        

[  ]                                                                        

[  ]                                                                        

[  ]                                                                        

http://www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsmarkt/Grundsicherung/Leistungen-zur-Sicherung-des-Lebensunterhalts/Bildungspaket/leistungen-bildungspaket.html
http://www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsmarkt/Grundsicherung/Leistungen-zur-Sicherung-des-Lebensunterhalts/Bildungspaket/leistungen-bildungspaket.html
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Fahrgemeinschaft

10. Gewünscht von                                                                                                                               
Ort / Straße

Förderbedarf

11. Für folgende SchülerInnen besteht Förderbarf in folgenden Bereichen:

                                                                                                                                                         
Name Förderbereich/e

                                                                                                                                                         
Name Förderbereich/e

                                                                                                                                                         
Name Förderbereich/e

Themen / Interessen / Wünsche / Anregungen

(von Euch SchülerInnen und Eltern für die das Lernen, das Gebäude-/Gelände, ...)

Vielen herzlichen Dank für Eure Antworten und Mitwirkung!
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