10. Januar 2017

Informationen zur Fremdevaluation - Onlinebefragung
Liebe Eltern,
Schulen in Baden-Württemberg erhalten immer wieder Informationen (Einschätzungen) darüber, wie gut
der Unterricht und die Arbeit der jeweiligen Schule sind. Das Landesinstitut für Schulentwicklung führt
diese Einschätzung ‒ die Fremdevaluation ‒ im Auftrag des Landes Baden- Württemberg in diesem Schuljahr an unserer Schule durch. Das Landesinstitut braucht dazu viele Auskünfte, unter anderem von den
Schülerinnen und Schülern und von den Eltern und Lehrkräften. Dabei geht es um die eigene Meinung,
die man zu der Schule hat. Damit alle zu Wort kommen können, werden die Fragen über das Internet gestellt. Das Verfahren nennt man Onlinebefragung. Für die Eltern und auch für die Schülerinnen und Schüler ist die Teilnahme freiwillig.
Hinweise zur Onlinebefragung

Alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 3, 4 und 6 bis 10 sowie alle Eltern der Klassen 2 bis 4 und 6 bis 10 können an der Onlinebefragung teilnehmen und bekommen dazu
nächste Woche eine kleine Karte. Darauf stehen
o die Internetadresse (Webseite) zur Onlinebefragung (www.fev-onlinebefragung.de),
o der Zeitraum, in dem die Befragung durchgeführt werden kann,
o ein Zugangscode (Code).

Die Fragen können an jedem Computer mit Internetanschluss beantwortet werden.

Um möglichst viele Rückmeldungen zu erhalten bearbeiten die Schülerinnen und Schüler die Befragung an einem Computer in der Schule. Dauer ca. 30 Minuten.

Die Onlinebefragung dauert für Eltern ungefähr 15 Minuten. Man ruft die Webseite auf und tippt
den Code (Kleinbuchstaben und Zahlen) ein. Dieser Zugangscode kann nur einmal benutzt werden. Wenn etwas nicht funktioniert, kann die Schule eine neue Karte ausgeben.

Eltern, die Kinder in unterschiedlichen Klassen haben, bekommen mehrere kleine Kärtchen. Sie
können die Onlinebefragung also für jedes Kind machen.

Bei der Onlinebefragung wird kein Name angegeben. Bei der Auswertung der Befragung werden
die Antworten zusammengefasst, es sind also keine einzelnen Antworten zu erkennen.

Es gibt im Fragebogen keine richtigen oder falschen Antworten, sondern es geht um die eigene
Meinung. Wenn man zu einer Aussage nichts sagen kann, klickt man “kann ich nicht beantworten“.

Wenn die Fragen auf einer Seite beantwortet sind, kann man auf „weiter“ drücken und kommt
zu den nächsten Fragen (oder durch „zurück“ zu den Fragen davor).

Wenn alle Seiten bearbeitet sind, kann die Onlinebefragung mit dem Feld „Befragung abschließen“ beendet werden. Die Antworten werden dann automatisch an das Landesinstitut gesendet.
Sollten Sie, liebe Eltern, keinen Internetzugang haben oder Unterstützung bei der Durchführung der Onlineumfrage benötigen, laden wir Sie am

Dienstag, den 24. Januar 2017 von 10.00 Uhr bis 11.45 Uhr oder von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr
oder am

Donnerstag, den 26.01.2017 von 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr in den Computerraum unserer
Schule ein (Hauptgebäude/1. Stock), um die Onlinebefragung durchzuführen.
Bei Fragen oder Problemen zur Onlinebefragung helfen wir Ihnen oder die Servicestelle Onlinebefragung am Landesinstitut gerne weiter. Die Servicestelle ist per Telefon oder per E-Mail zu erreichen: Tel.
0711 6642-2005, E-Mail fev-onlinebefragung@ls.kv.bwl.de.
Wir freuen uns auf eine zahlreiche Teilnahme an der Onlinebefragung, um eine aussagekräftige Rückmeldung über unsere Schulqualität zu bekommen und
grüßen Sie herzlich

F. Wiest, Schulleitung

S. Hagel, stellv. Schulleitung

- Bitte den Abschnitt abtrennen und in der Schule abgeben! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Den Elternbrief zur Onlinebefragung vom 11.01.2017 habe ich erhalten.

Name des Schülers/der Schülerin

Starke Schule. Starke Menschen.

Klasse

Unterschrift

