
Wie ist der Eingang? 

Wie ist der Verkehr geregelt?
Gibt es morgens großes Durcheinander?

schlecht                Notizen:
         gut
 
Wie sind die Flure? 

düster und kahl                                          hell und freundlich

Gibt es Kästen und Ausstellungen, sieht es so 
aus, als dass die Schule stolz auf die Ergebnisse
der Kinder ist? 

 kaum                                        viele
          
Wie bewegen sich die Kinder durch die Flure?
Ist es angenehm oder beängstigend? 

Klebt euer Kind ängstlich an euch dran, oder scheint es 
sich ganz willkommen zu fühlen?

Notizen:

Wie oft wird gelächelt und gelacht? Fühlt ihr Euch willkommen? 

Wie gehen Lehrer miteinander um, sind sie zugewandt oder beachten sich nicht?

Notiz:

Wie sehen die Klassenzimmer aus? 

Wie gepfl egt sind die Möbel?

Wieviel Licht gibt es? 

einladendabweisend

NamederSchulE:

1
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angenehmunfreundlich

freundlichgrimmig

5

schlecht                Notizen:

gemütlichunschön

gepfl egtkaputt

helldunkel

düster und kahl                                          hell und freundlichdüster und kahl                                          hell und freundlichdüster und kahl                                          hell und freundlichdüster und kahl                                          hell und freundlichdüster und kahl                                          hell und freundlich

 kaum                                        viele kaum                                        viele kaum                                        viele kaum                                        viele kaum                                        viele
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Welchen Platz haben moderne Medien in dieser Schule?

viele Medien                                           kaum moderne Medien

Folgende Medien werden benutzt:

Wie sehen die Toiletten aus und vor allem wie RIECHEN sie?

Dürfen die Kinder im Unterricht Wasser trinken? Dürfen sie sich bewegen?

              ja
             nein

Werdet ihr nur von Lehrern geführt, oder übernehmen das Kinder und Eltern?

         Lehrer

Eltern und Kinder

         beides

Will euer Kind möglichst schnell raus, oder mag es verweilen? 

                                           Notizen:
              ja
              nein

Gefällt es euch selbst dort, wärt ihr gern noch mal Kind 
genau auf dieser Schule?

              ja
              nein

Gibt es eine Chance, die in Frage kommenden Klassenlehrer 
für das kommende Jahr kennenzulernen, oder wird ein 
großes Mysterium drumherum gemacht?

Notizen zu dem Klassenlehrer:

Fazit:
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gutschlecht
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1 0

viele Medien                                          viele Medien                                          viele Medien                                          viele Medien                                          viele Medien                                          

Ein Service von


