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1

Unser Kind ist an der
Fritz-HufschmidtSchule gut aufgehoben.

2

Wir sind auf einen
verlässlichen
Ganztagsbetrieb aus
beruflichen oder
familiären Gründen
angewiesen.

7

3

Über das
Ganztagsangebot
wurden wir als Eltern
vorab gut informiert.

1

4

Bei Fragen und
Problemen steht uns
immer ein
Ansprechpartner
seitens der Schule zur
Verfügung.

5

Insgesamt ist der
Ganztagsbetrieb an der
FHS gut organisiert.

19

35

11

25

25

29

2

23

30

5

28

20

11

Mit Blick auf die Organisation des Ganztagsbetriebs haben wir
folgende Anregungen:
Listen mit den Kindern genau prüfen, damit kein Kind "verloren" geht
Qualifizierung der Betreuerinnen verbessern
Kosten für Betreuung an das Einkommen anpassen
Die Betreuer sollten netter sein und der Umgangston freundlicher
Derzeit fällt mir keine Anregung zur Verbesserung ein. Es wird sich stets
bemüht, bei Mißlingen (z.B. Bus wurde verpasst) die Eltern sofort zu
benachrichtigen als auch nach anderen Lösungswegen zu suchen. Ich bin
positiv überrascht. Danke.
Bei einigen AGs steht der Bus nach Oberelsungen nicht zur Verfügung.
Nach der Basketball-AG fährt kein Bus.
Wenn die AG ausfällt muss man trotzdem fahren, weil keine Info kam,
dass die AG ausfällt.
Es wäre gut, wenn die Einteilung zu den AG´s zumindest zum Halbjahr
früher vorgenommen würde!
manchmal wird geschrien
mehr AG
Finanzregelung mit Landkreis ist nicht gut geregelt! Angemessenes
Konzept wäre wünschenswert. Betreuungsumgangston könnte
pädagogisch wertvoller sein!
mehr Sportangebote für die Kids
Die Betreuung der Kinder muss besser organisiert werden. Heißt: Kinder
müssen beaufsichtigt werden, wann wer nach Hause geht.
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6

Das Menüangebot
durch die Mensa der
ESS finden wir
insgesamt gut.

4

8

31

8

7

Das PreisLeistungsverhältnis für
das Essen ist
angemessen.

3

9

26

14

Mit Blick auf das Essen haben wir folgende Anregungen:
Vielfalt und Qualität können noch verbessert werden
regionale Ware, vegetarisches Angebot verbessern
bei dem Betrag von 3€/Essen sollte es möglich sein, ohne
Zusatzstoffe/Tütenprodukte zu kochen
weniger Fleisch, mehr Auswahl
Abbuchung vom Konto, keine Essensmarken mehr am Ende des Monats
für in Anspruch genommene Essen
Zum vegetarischen Essen kann ich nichts sagen, es wäre aber schön,
wenn das vegetarische Essen auch im Speiseplan aufgeführt würde.
Die Kinder nach Wünschen fragen.
Das ein Kind, was z.B. ein Gericht ohne Fleisch oder Soße bzw. Nudeln
ohne rote Soße besser auswählen kann und es vom Personal nicht
einfach auf den Teller gemacht wird.
Zu dem Essensangebot können wir nichts sagen, da unser Kind einfach
mitgebrachtes Essen isst.
Unser Kind findet die Mitarbeiter der Mensa eher unfreundlich.
mehr bio, mehr vegetarisch, Veggie Day
mehr Essen zur Auswahl wäre schön
Da mein Kind z.B. keine Soßen isst, er es den Frauen sagt, bekommt er
trotzdem welche drauf. Daher kann er nicht an manchen Essen
teilnehmen. Schade.
Wäre schön, wenn öfter Alternativen angeboten werden und man auch mal
vom Menü nicht alles bekommt, wenn es einem nicht schmeckt bzw. nicht
mag.
Geschmack wird bemängelt
weniger Fleisch
nicht ganz so viel Suppe
Personal unfreundlich
Wenn erst um kurz vor 14 Uhr zum Essen gegangen wird, ist selten die
Möglichkeit, etwas anderes zu kaufen, wie das bestellte Essen.
Varianten von Snacks wie belegte Brötchen auch um 14 Uhr
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8

Das AG-Angebot an
der FHS finden wir
insgesamt gut.

9

Unser Kind kommt oft
müde nach Hause.

10

Die Hausaufgabenzeit
ist gut organisiert.

Unser Kind erledigt
11 seine Hausaufgaben in
der Schule.

20

2

22

29

23

10

3

29

19

12

20

20

Mit Blick auf das AG-Angebot und die Erledigung der Hausaufgaben
haben wir folgende Anregungen:
Theater-AG
Gitarre
Tennis
Koch-AG
Handarbeits-AG
Die Hausaufgaben sind oft z.T. erledigt, die Hefte bleiben aber in der
Schule, so dass ich nicht kontrollieren kann.
Sport-AG für die 1./2. Klasse
Bitte die HA besser kontrollieren
Die HA werden immer unterschiedlich gut erledigt (oder fertig bearbeitet),
je nachdem, wer Betreuungsperson ist.
Leider ist mir zu Hause keine Kontrolle der HA möglich, da alles in der
Schule bleibt.
Die gemachten HA sind oft fehlerhaft, so dass wir zu Hause oftmals
nachbessern müssen. Das ist doppelte Arbeit... Wir haben für uns den
Anspruch, dass die HA korrekt sein sollten. Daher überlegen wir sogar,
unser Kind nicht mehr beim Ganztag anzumelden...
Es ist oft nicht ganz klar, welche HA in der Hausaufgabenbetreuung
gemacht wurden
mehr Zeit
mehr Ruhe und das die Kinder ihre HA auch wirklich alleine machen
spezieller Sprachunterricht für ausländische Schüler
bessere Möglichkeiten für Asylanten, die Mitschüler kennenzulernen
mehr Angebote wären wünschenswert
Bei der Garten-AG wurde leider immer sehr spät abgesagt bzw. einmal
wusste man gar nicht Bescheid.
Mittwochs keine HA, da lange AG prima, aber bitte dafür nicht Donnerstag
doppelte aufgeben!

