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Feedbackblatt für dich als Lernende(r) zur Schule  
 
Mein Name /Klasse__________________________________________________________ 
(Die Beantwortung der Fragen darf anonym vorgenommen werden) 
 
 
1. Ich kommen gerne in die Schule und zwar nicht nur wegen den Freunden, die ich 
hier habe, sondern auch wegen dem Unterricht.  
Trifft zu:  O-----------------------O----------------------------O-------------------------O             
  0%             33%         66%      100 % 
 
2. Ich fühle mich an der Schule sicher, beschützt und willkommen. 
Trifft zu:  O-----------------------O----------------------------O-------------------------O             
  0%             33%         66%      100 % 
 
3. An unserer Schule werden wir liebevoll und klar durch Konflikte begleitet  
Trifft zu:  O-----------------------O----------------------------O-------------------------O             
  0%             33%         66%      100 % 
 
4. Meine Schule ist ein Ort, an dem ich sehr viel Zeit und Raum für freies Spiel habe.  
Trifft zu:  O-----------------------O----------------------------O-------------------------O             
  0%             33%         66%      100 % 
 
5. Ich erlebe an meiner Schule jeden Tag und während dem Unterricht, viele 
Glücksmomente und Momente der Freude. 
Trifft zu:  O-----------------------O----------------------------O-------------------------O             
  0%             33%         66%      100 % 
 
6. Ich kann an meiner Schule etwas bewirken. Dies zeigt sich in allen Bereichen, die 
mich persönlich betreffen: Zeiteinteilung, Lerninhalte, Regeln, Tagesablauf, usw.  
Trifft zu:  O-----------------------O----------------------------O-------------------------O             
  0%             33%         66%      100 % 
 
7 Ich kann den Themen, die mich interessieren, wirklich auf den Grund gehen. 
Trifft zu:  O-----------------------O----------------------------O-------------------------O             
  0%             33%         66%      100 % 
 
8. Ich werde von den Lehrpersonen stets darin unterstützt und ermutigt, meine Talente 
und Begabungen zu entwickeln und meine wahre Berufung im Leben zu finden. 
Trifft zu:  O-----------------------O----------------------------O-------------------------O             
  0%             33%         66%      100 % 
 
9. An meiner Schule habe ich täglich mich so viel zu bewegen und so viel Zeit draussen 
zu verbringen, wie ich möchte.  
Trifft zu:  O-----------------------O----------------------------O-------------------------O             
  0%             33%         66%     100 % 
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10. Alles womit ich mich an der Schule beschäftige, tue ich aus eigener Motivation und 
nicht aus Angst vor späteren Folgen, weil ich glaube das tun zu müssen, oder aus 
Mangel an Alternativen. 
Trifft zu:  O------------------------O---------------------------O-------------------------O             
  0%             33%         66%      100 % 

 
 

11. Was sollte sich an meiner Schule verändern, damit ich mich noch wohler fühle? 
(beschreibe in eigenen Worten) 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
12. Was kann ich bei mir verändern, damit die Stimmung an der Schule noch 
angenehmer wird? (beschreibe in eigenen Worten) 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 


