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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Kolleginnen und 

Kollegen, 
 
mit diesem Brief möchte ich Sie und euch über die wichtigsten Ergebnisse der Schüler- und 

Elternbefragungen informieren, die rund um die Herbstferien stattgefunden haben. 
Insgesamt ist die Zufriedenheit im Vergleich zur letzten Befragung etwas zurückgegangen, 
wobei die Differenz nicht groß ist. Links sind die Ergebnisse der Eltern, rechts die der 

Schülerinnen und Schüler abgebildet.  
 

  

    
Die Ergebnisse der Schüler sind nach Jahrgängen differenziert abgebildet. Interessant finde ich, dass 
bei den Eltern das schulsiche Angebot zu ganz großen Teilen zur Zufriedenheit beiträgt. Bei den 

Schülern ist es die gute Beziehung zu den Lehrkräften. 
 

    

 



In dem Feld, das sich in der Kombination von Wichtigkeit und Zufriedenheit aufspannt, ist 
bemerkenswert, dass bei Eltern und Schülern die wichtigen Dinge auch die größte Zufrieden-
heit erzeugen. Das sind erfreuliche Ergebnisse! Dass Schülerinnen und Schülern manchen 

Merkmalen von Schule eine andere Wichtigkeit zumessen, als Erwachsene das tun, würde ich 
mal vorsichtig als „normal“ bezeichnen. Auch die Unzufriedenheit mit einigen Faktoren muss 
m.E. durch die Schülerbrille betrachtet anders interpretiert werden, als Erwachsene dies tun. 
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Dass das Selbstständige Lernen hier eine Sonderrolle einnimmt, ist dem Umstand geschuldet, 
dass wir gerade in der Einführung sind und hier durchaus noch Optimierungsbedarf besteht. 
Es muss in der Wichtigkeit und noch viel mehr in der Zufriedenheit steigen. Wir sind aber in 

diesem Schuljahr mit drei Jahrgangsstufen neu gestartet. Erfasst sind bisher nur die Jahrgänge 
5 bis 8. Eine unserer Hauptaufgaben wird in diesem Schuljahr darin bestehen, das 
Selbstständige Lernen zu optimieren. 

Erfreulich ist, dass sowohl Schüler sich selbst als auch die Eltern ihre Kinder an der 
Christophorusschule bis zum Abitur an der richtigen Schule sehen: 
 

     

 
Die aus der Befragung abgeleiteten Maßnahmen werden  mit goßer Sicherheit auf die 
(medientechnische) Ausstattung der Schule und auf die Entwicklung des Selbstständigen 

Lernens beziehen. Sie werden im nächsten Schritt in den Gremien diskutiert und dann 
umgesetzt.  
Die Ergebnisse im Detail liegen im Sekretariat der Schule aus und können dort eingesehen 

werden. 
Nun bleibt mir, in Vorfreude auf unser Adventskonzert und den Gottesdienst kurz vor den 
Weihnachtsferien eine fröhliche Adventszeit zu wünschen, dann ein gesegnetes 

Weihnachtsfest, ein paar erholsame Tage zwischen den Festtagen und einen guten Rutsch ins 
neue Jahr!  
 

 
 
 

 
Matthias Kleiner 
Schulleiter 

  


