
Elternbefragung  
Bedarfsermittlung “Offene Ganztagsschule“ an der  

Meldorfer Gelehrtenschule 

Pro Kind bitte ein Fragebogen! 

� 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
wir ermitteln mit diesem Fragebogen, ob es zurzeit einen Bedarf für die Einrichtung einer „Offenen 

Ganztagsschule“ an der Meldorfer Gelehrtenschule (MGS) gibt. Dazu möchten wir Ihnen ein paar für uns 
wichtige Fragen stellen. Wir versichern, dass wir die gemachten Angaben nur zur Ermittlung des Bedarfs 
nutzen und keinen Dritten zugänglich machen. Ihre Antworten sind zwar unverbindlich, sollten aber 

möglichst verlässlich sein.  

 

Was ist eine „Offene Ganztagsschule“? 
 
Es handelt sich – kurz gesagt – um verlässliche Angebote, die außerhalb und ergänzend zu den regulären 
Unterrichtszeiten durchgeführt werden.  
 
Im Gegensatz zu regulären Unterrichtszeiten und zu den rund 25 angebotenen kostenlosen 
Arbeitsgemeinschaften (AG), die auch einmal z.B. krankheitsbedingt ausfallen könnten, werden die 
Durchführungszeiten in der „Offenen Ganztagsschule“ auch im Verhinderungsfalle des Anbietenden 
eingehalten. Dies ist beispielsweise für berufstätige Eltern interessant, die sichergehen müssen, dass ihre 
Kinder zuverlässig betreut werden.  
 
Die „Offene Ganztagsschule“ ist aber mehr als ein reiner Betreuungsrahmen für Ihre Kinder. Durch die 
Zusammenarbeit mit verschiedenen außerschulischen Partnern (Kinder- und Jugendhilfe, Vereine usw.) soll 
der Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule unterstützt werden. Die Angebote sollen die 
Bildungschancen erhöhen, individuelle Fähigkeiten und Interessen fördern und Benachteiligungen abbauen. 
Diese Angebote finden an mindestens drei festen Wochentagen statt und umfassen gemeinsam mit dem 
planmäßigen Unterricht mindestens sieben Zeitstunden (im Regelfall bis ca. 15.00 Uhr). Es ist zudem 
sichergestellt, dass Ihr Kind ein warmes Mittagessen einnehmen kann. 
 
Die Anmeldung zur Teilnahme ist freiwillig, die Anmeldung ist dann aber für mindestens ein Halbjahr 

bindend. Die Kosten für die Teilnahme an den Angeboten eines (für ein Halbjahr fest gewählten) 

Wochentages belaufen sich auf ca. € 50,- je Kind pro Halbjahr und sind von den Eltern zu tragen. In 

diesem Preis ist kein Mittagessen enthalten. 

 
Mit den nachfolgenden Fragen möchten wir den möglichen Bedarf an einer „Offenen Ganztagsschule“ 
ermitteln. Daher ist es besonders wichtig – auch wenn Sie selbst keinen oder keinen unmittelbaren Bedarf 
haben -, dass Sie den Zettel ausfüllen und auch wieder über Ihr Kind bei der Klassenlehrerin bzw. beim 
Klassenlehrer abgeben. Für jedes Kind ist ein gesonderter Fragebogen erforderlich. 
 
Bei Fragen oder Anmerkungen wenden Sie sich bitte an den Ansprechpartner des Bedarfserhebungsteams Wolfgang Martens, 
Telefon 04832 9464 ab 18.00 Uhr oder am besten per Mail über wolfgang-martens@t-online.de. 
 

Wir bedanken uns herzlich für Ihre Mithilfe! 
 

Das Bedarfserhebungsteam „Offener Ganztag an der MGS“ 
 

 

Auf der Rûckseite befindet sich der Fragebogen. 

Bitte wenden!Bitte wenden!Bitte wenden!Bitte wenden! 
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Elternbefragung  
Bedarfsermittlung “Offene Ganztagsschule“ an der  

Meldorfer Gelehrtenschule 

Pro Kind bitte ein Fragebogen! 

� 
Allgemeine Angaben zu Ihrem Kind 
 

 �Name des Kindes         

 
Welche Klassenstufe besucht Ihr Kind? 
� 5. Klasse  � 6. Klasse  � 7. Klasse � 8. Klasse  � 9. Klasse   � 10. Klasse 

 
Nimmt Ihr Kind an Arbeitsgemeinschaften teil?  

� nein 

� ja, und zwar an folgenden AGs: 

   � AG:          
  � AG:          

 

Rahmenbedingungen zur „Offenen Ganztagsschule“ 
 
a) Würden Sie die Angebote einer „Offenen Ganztagsschule“ an der MGS nutzen?  

�  Nein, die Betreuung Ihres Kindes ist organisiert und soll auch nicht geändert werden.  

  Sie haben bis auf weiteres keinen  Bedarf an einer „Offenen Ganztagsschule“.    Bitte weiter bei ③ 

� Die Betreuung Ihres Kindes ist zwar organisiert, Sie würden aber die Ganztagsangebote für Ihr Kind  
  nutzen,  wenn es eine „Offene Ganztagsschule“ an der MGS gäbe.       

� Ja, die Einrichtung einer „Offenen Ganztagsschule“ an der MGS wäre wichtig  

  für die Betreuung Ihres  Kindes.         
  
b) An wie vielen Wochentagen würde Ihr Kind die „offene Ganztagsschule“ nutzen?  

 An  � Anzahl:   Wochentagen 

 
 

Was dann noch wichtig ist 
 
a) Können Sie sich vorstellen, ggf. selbst ein Angebot in der „offenen  

  Ganztagsschule“ gegen Entgelt zu leiten und für mindestens ein  

  ½ Jahr vertraglich verbindlich  durchzuführen?  

� ja � nein 

 
b) Können Sie sich vorstellen, ggf. an der Organisation einer „Offenen  

  Ganztagsschule“ im Rahmen eines Trägervereins mitzuwirken? 

� ja � nein 
 

 
Geschafft! Hiermit ist die Befragung zu Ende.  

Bitte die RûckgabeRûckgabeRûckgabeRûckgabe nicht vergessen – vielen Dank! 

 ①

 ②

③

���� 

Falls Sie eine dieser Fragen mit „ja“ 
beantwortet haben, möchten wir Sie 
bitten, sich mit uns in Verbindung zu 
setzen. Sie erhalten dann Informationen 
zur weiteren Vorgehensweise.  
Kontakt zum Ansprechpartner des 
Bedarfserhebungsteams  Wolfgang 
Martens über 04832 9464 ab 18.00 Uhr 
oder am besten per Mail über wolfgang-
martens@t-online.de Danke! 


