
Fragebogen Offene Ganztagsschule
Dieser Fragebogen basiert auf dem Fragebogen zur wissenschaftlichen Begleitung der 
offenen  Ganztagsgrundschule  im  Auftrag  des  Ministeriums  für  Schule,  Jugend  und 
Kinder  in  Nordrhein-Westfalen.  Dieser  wurde  durch  die  Universität  Dortmund 
durchgeführt  und  ist  komplett  unter  http://www.berufstaetige-
muetter.de/ogts/200403ElternfragebogenOGATA.pdf nachzulesen. 

Wir haben den Fragebogen ein wenig angepasst, so dass er sowohl in der Phase des 
Aufbaus einer offenen Ganztagsschule,  aber auch als Evaluationsinstrument nutzbar 
ist. Auf Anforderung senden wir Ihnen diesen Fragebogen auch gerne als Datei per 
Mail zu.

2. Geht Ihr Kind (oder Ihre Kinder) gerne in das Ganztagsangebot an Ihrer Grundschule?

Bitte nur einmal ankreuzen und die Antwort, wenn möglich, kurz begründen.

Gern, weil: 

Teils gern, teils nicht gern, weil: 

Nicht gern, weil 

Kann ich nicht beurteilen, weil: 

1. Was waren bzw. sind die Gründe dafür, dass Sie Ihr Kind oder Ihre Kinder für das Ganztagsangebot an der
Grundschule angemeldet haben bzw. anmelden möchten?

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile eine Antwort an. Sollten mehrere Ihrer Kinder das Ganztagsangebot besuchen, 
so antworten Sie bitte für alle Kinder zusammen.

Die Gründe waren bzw. sind,
trifft zu

trifft nicht 
zu

a) dass unser Kind während des Schuljahrs zeitlich umfassend und regelmäßig betreut wird.   
b) dass unser Kind auch in den Ferien betreut wird.   
c) dass die bisherigen Betreuungsmöglichkeiten nicht ausreichend waren.   
d) dass die bisherigen Betreuungsmöglichkeiten weggefallen sind.   
e) dass ich/wir bei den Erziehungsaufgaben entlastet werde/n.   
f) dass ich als Mutter eine berufliche Tätigkeit aufnehmen kann.   
g) dass ich als Vater eine berufliche Tätigkeit aufnehmen kann.   
h) dass ich als Mutter in größerem Umfang als bisher arbeiten kann.   
i) dass ich als Vater in größerem Umfang als bisher arbeiten kann.   
j) dass ich/wir mehr Zeit für andere Aktivitäten habe/n.   
k) dass unser Kind mehr Kontakt zu anderen Kindern hat.   
l) dass unser Kind selbständiger wird.   
m) dass sich unser Kind besser entwickelt.   
n) dass unser Kind seine Freizeit sinnvoll verbringen kann.   
o) dass unser Kind mehr lernen kann.   
p) dass die Hausaufgaben unseres Kindes beaufsichtigt werden.   
q) dass unser Kind gezielte Hilfe bei den Hausaufgaben bekommt.   
r) dass unser Kind stärker gefördert wird.   
s) dass unsere Lehrerin bzw. unser Lehrer dies empfohlen hat.   
t) dass dies der Wunsch unseres Kindes war.   
u) dass ich/wir am Schulleben stärker teilnehmen möchte/n.   
v) dass ich/wir uns mehr Beratung und Unterstützung bei der Erziehungsfragen erhoffe/n.   
w) dass die Schule mit Vereinen und Einrichtungen aus anderen Bereichen zusammen arbeitet.  
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4. Wie zufrieden sind Sie im Einzelnen mit dem Ganztagsangebot?
(sofern ihr Kind bereits die offene Ganztagsschule besucht)

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile eine Antwort an.

Ich bin beim Ganztagsangebot unserer Grundschule mit ...

sehr 
zufrieden

eher 
zufrieden

teilweise 
zufrieden

eher nicht 
zufrieden

überhaupt 
nicht 

zufrieden

kein Urteil 
möglich

der Regelung der Betreuungszeiten während der Schulzeit       
der Regelung der Betreuungszeiten während der Schulferien       
dem Mittagessen/dem Mittagsimbiss       
dem Ablauf des Schultags von morgens bis nachmittags       
der Beaufsichtigung der Hausaufgaben       
der gezielten Hilfe bei den Haus aufgaben       
der gezielten Lernförderung (z.B. Sprachförderung) meines Kindes       
den Freizeitangeboten       
den speziellen Angeboten im Bereich Musik und Kultur       
den speziellen Angeboten im Bereich Sport, Spiel, Bewegung       
der personellen Ausstattung       
dem Platzangebot für das Ganztagsangebot       
der Gestaltung und Einrichtung der einzelnen Räume       
der Ausstattung mit Spiel- und Lernmaterial       
dem Klima/der Atmosphäre im Ganztagsangebot       
den Schulinformationen über das Ganztagsangebot       
dem Kontakt zu den Mitarbeitern im Ganztagsangebot       
den Mitwirkungsmöglichkeiten im Ganztagsangebot       
den Unterstützungs- und Beratungsmöglichkeiten bei Erziehungsfragen

3. Wenn Sie die bisherige Zeit mit dem Ganztagsangebot betrachten, haben sich dann zusammengenommen
ihre Erwartungen erfüllt? (sofern ihr Kind bereits die offene Ganztagsschule besucht)

Meine Erwartungen sind insgesamt ... (Bitte nur einmal ankreuzen).

vollkommen erfüllt worden.
eher erfüllt worden.
teilweise erfüllt worden.
eher nicht erfüllt worden.
überhaupt nicht erfüllt worden.



5. Was sollte am Ganztagsangebot an Ihrer Schule dringend verändert und verbessert werden?

Gar nichts. Das Ganztagsangebot kann so bleiben, wie es derzeit ist.
Das Ganztagsangebot sollte an den folgenden Punkten verändert und verbessert werden, und war:

Bitte kreuzen Sie nur die Punkte an, an denen Sie Veränderungsbedarf sehen.
weniger 
dringend

dringend

a) Die Betreuungszeiten sollten verlängert werden.   
b) Die Betreuungszeiten sollten verkürzt werden.   
c) Die Betreuungszeiten sollten weniger starr festgelegt werden.   
d) Es sollte eine Betreuung während der Ferienzeiten stattfinden.   
e) Das Mittagsangebot sollte erweitert werden.   
f) Die Qualität des Mittagessens sollte verbessert werden.   
g) Es sollten mehr Freizeitangebote gemacht werden.   
h) Die Qualität der Freizeitangebote sollte verbessert werden.   
i) Es sollten mehr Lern- und Förderangebote gemacht werden.   
j) Die Qualität der Lern- und Förderangebote sollte verbessert werden.   
l) Es sollten andere Angebote gemacht werden, und zwar: 

m) Darüber hinaus sollten verändert und verbessert werden:

6. Weitere Einschätzungen und Wünsche zu Ihrer offenen Ganztagsgrundschule:

Möglicherweise möchten Sie sich zu Stärken und Schwächen Ihrer Ganztagsgrundschule äußern, die mit unseren Fragen
bisher nicht erfasst werden. Vielleicht haben Sie aber auch spezielle Wünsche zur Gestaltung dieses Angebots. Wenn Sie
möchten, können Sie an dieser Stelle noch einmal genauer angeben, was Ihnen am Ganztagsangebot ihrer Schule besonders
gut gefällt, was Sie besonders stört oder welche besonderen Wünsche Sie hierzu haben.

a) Mir gefällt am Ganztagsangebot besonders gut:

b) Mich stört am Ganztagsangebot besonders:

c) Ich wünsche mir für unsere offene Ganztagsgrundschule ganz besonders:
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