
Evaluation
Ergebnisse der Befragung aller Kinder im 
Nachmittagsangebot an der Albanischule



Fühlst du dich auf dem Schulhof 
sicher?



Fühlst du dich in deiner Gruppe 
wohl?



Magst du deine 
Gruppenleiterin?



Verstehst du dich mit den 
anderen Kindern im 
Nachmittagsangebot?



Wird sich um dich gekümmert, 
wenn du Sorgen oder Probleme 
hast?



Werden dir Änderungen in 
deiner Gruppe, zum Beispiel, 
dass jemand krank ist oder der 
Ablauf sich ändert, mitgeteilt?



Lässt man dich mitbestimmen?



Werden dir anregende 
Spielsachen zur Verfügung 
gestellt?



Weißt du, wo du wann sein 
musst und was du zu tun hast?



Kannst du dich während des 
Nachmittagsangebots gut 
entspannen?



Schmeckt dir das Mittagessen?



Fühlst du dich beim 
Mittagessen wohl?



Fühlst du dich bei den 
Hausaufgaben gut betreut?



Hast du genug Zeit für deine 
Hausaufgaben?



Kannst du deine Hausaufgaben 
konzentriert erledigen?



Evaluation
Ergebnisse der Befragung aller Kinder im 
Nachmittagsangebot an der Albanischule 
ausgewertet nach Klasse und Geschlecht



Wohlbefinden

 



Rahmenbedingungen

 



Mittagessen

 



Hausaufgaben

 



Wohlbefinden

 



Rahmenbedingungen

 



Mittagessen

 



Hausaufgaben

 



Evaluation
Ergebnisse der Befragung aller Eltern im 
Nachmittagsangebot an der Albanischule



Fühlt sich Ihr Kind in der 
Gruppe wohl?

 



Wird Ihrem Kind genug 
Aufmerksamkeit geschenkt?

 



Sind Sie mit der 
Mittagsverpflegung zufrieden?

 



Erledigt Ihr Kind seine 
Hausaufgaben im 
Nachmittagsangebot?
 



Werden Sie willkommen 
geheißen?

 



Wird Ihnen mit Respekt und 
Wertschätzung begegnet?

 



Sind Sie mit der 
Zusammenarbeit zwischen 
Ihnen und der Fachkraft in der 
Gruppe Ihres Kindes zufrieden?
 



Werden die Gespräche mit 
fachlicher Kompetenz geführt?

 



Findet die Betreuung in der 
Regel zuverlässig statt?

 



Werden Sie als Erziehungs-
berechtigte ausreichend über 
den Ablauf, Inhalt und 
Änderungen im 
Nachmittagsangebot 
informiert?

 



Gibt es ausreichend 
Spielmaterial?

 



Ist die Ausstattung 
ausreichend?

 



Evaluation
Vergleich der Befragungsergebnisse



Wohlfühlen in der Gruppe



Spielmaterial

 



Schmeckt dir das Mittagessen?
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