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Käthe Kollwitz Schule Leverkusen ● Städtische Gesamtschule Sekundarstufen I und II 

 

Befragung der Eltern zu den Thementagen 2015 

 

1. Die Antworten der Eltern entstammen folgenden 

Jahrgangsgruppen: 

 

 

 

 

 

 

2. Die Eltern sind über die Thementage an der KKS informiert:                                 
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3. Ihre Kinder gehen am Thementag gerne in die Schule: 

 

4. Ihre Kinder haben über die Thementage zuhause berichtet: 

 

5. Die Thementage haben ihre Kinder gut auf Tests und 

Klassenarbeiten vorbereitet: 

 

6. Ihre Kinder konnten viele Inhalte der Lehrpläne durch die 

Thementage besser erarbeiten. 
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7. Ihre Kinder konnten an den Thementagen außerschulische 

Lernorte besuchen. 

 

 

8. Zu den Thementagen haben die Eltern folgende Anregungen 

gegeben: 

 

-> Da ich nichts von den Thementagen gehört habe, und von dem 

Unterricht ebenfalls, bleiben mir nur die Noten als Bewertung über die 

Thementage und die sind dieselben. 

-> Dass es ihn weiter geben soll! 

-> Mein Kind hätte gerne einen außerschulischen Lernort besucht 

-> Eine Gesamtübersicht der Thementage + Inhalt wäre hilfreich. 

Thementage sollen vor allem zur Aufarbeitung bei Klassendefiziten 

genutzt werden. 

-> dass sie (die Tochter) mehr lernt und dass es mehr Thementage gibt! 

-> dass sie (die Kinder) mehr lernen und das es mehr Thementage geben 

soll 

-> meine Tochter hatten keinen Ausflug gemacht. 

-> Bitte mehr außerschulische Lernorte besuchen. 

-> Dass der Unterricht auch mal unter freiem Himmel stattfindet! 

-> Dass mehrere Ausflüge gemacht werden. Dass auch auf die Wünsche 

der Schülerinnen und Schüler eingegangen wird. 

-> Meine Tochter hat die Thementage angstrengend gefunden, jedoch hat 

sie aus diesen Tagen sehr gut gelernt, da ihr das Arbeitsklima gut 

gefallen hat und sie deshalb ihre Aufgaben gut erledigen konnte. 

-> Mein Kind hat mir viel drüber erzählt, dass es Spaß gemacht hat. 

-> Die Thementage sollten etwas öfter vorkommen, damit die Kinder 

noch mehr lernen. 

 

 


