
Auswertung der Befragung 2016 
 

„LÜNEBURGER FRAGEBOGEN PLUS“ 
 

Wilhelm-Busch-Schule Bramsche 
 

Befragte: alle Klassen (außer G1-3 mit 6 Schülern) 
 

 Anzahl Rückläufer Rücklaufquote Aussagekraft 

Schüler GE 34 31 91 % + + 

3-6 / 7-13 14 / 20 14 / 17 100% / 85%  

Schüler L 41 36 88 % + + 

3-6 / 7-13 12 / 29 11 / 25 92% / 86 %  

Eltern GE 34 17 50 % + 

3-6 / 7-13 14 / 20 8 / 9 57% / 45%  

Eltern L 41 14 34 % O 

3-6 / 7-13 11 / 29 2 / 12 18% / 41%  
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Lob 
 

Schüler GE 
 

<17/18> Turnen 

<25/26> Dass ich viel draußen in der Pause spielen kann. 

<26/27> Dass ich sehr positiv mit meinem Hobby augenommen wurde 

<27/28> PC-AG, dass mir vorgelesen wird 

<28/30> Dass wir viel Platz haben 

<29/31> Fußballspielen und PC-Spielen im Computerraum 

<30/32> Dass wir Spiele spielen dürfen 

<31/33> Dass ich in der Schule machen darf, was ich möchte / Fußball 

<32/34> Computerraum, Fußball, Sport, Fußballplatz, Gebäude, Lehrer 

<33/35> Bügelperlen, PC, Schwimmen, Sport, Lehrer, Kochen 

<35/37> Dass wir raus dürfen 

<46/48> Dass wir Spielzeug haben 

<47/49> Dass die Pausendisko schön ist, dass wir einen Snooselraum haben 

<60/62> Die Arbeit bei der BBS ist gut. 

<61/63> Dass die Lehrer uns manchmal eine Chance geben, wenn sie uns beim rauchen 

erwischen. 

<62/64> Klassenfahrt 

<63/65> Die Klassenfahrten gefallen mir sehr. 

<65/67> Die besonderen Aktionen: Disco, Klassenfahrt, AG, Kochen, BBS, SU, Sport 

<86/88> Dass mein Kind gut zu Lernen kommt 

<89/91> Die Klassenfahrten 

<90/92> dass man raus darf, Auszeit und Pausen, hübsche Mädchen aus der Grundschule 

<91/93> Sport, Schwimmen, Lehrer 

<92/94> - 

<93/95> Ruheraum, Spielraum, Werken, Garten 

<94/96> Dass wir so oft im Computerraum sind und dort Spiele spielen dürfen, Spaß mit 

Lehrern haben können 

<95/97> Schwimmen, Computerspielen, Essen 

 

 

Schüler L 
 

<2/2> Schulcafe 

<4/5> Sport 

<5/6> PC, werken, gokart, Kiosk, Lego 

<6/7> Hauswirtschaft, PC-Raum, Lego 

<7/8> Sporthalle, Spielplatz, Spielzimmer 

<8/9> alles 

<9/10> Computer 

<10/11> Schülercafe, Schulhof 

<11/12> Klettergerüst 

<15/16> Pausendisko, Nachmittagsangebote 

<39/41> die Pausen und der Computerraum sehr gut 

<40/42> Das Kochen 

<41/43> Die Schülerinnen sind nett und freundlich 

<50/52> Die Pausen 

<51/53> Pausen 



<53/55> die Pausen, Unterricht, Lehrer, Werkraum und Computerraum 

<54/56> Pausen und Freistunden 

<55/57> Pausen und Freistunden 

<56/58> die Pause 

<57/59> nette Lehrer und Mitschüler 

<67/69> Sport, Musikraum 

<68/70> Sport, Musikraum 

<69/71> Dass wir ein Schulcafe haben, einen Kiosk und eine große Küche. 

<70/72> Kiosk, Cafe, Pause 

<73/75> Dass wir einen Kiosk haben, und ein Schulcafe. Dass wir eine große Küche haben. 

<74/76> Die Schulfeste 

<78/80> Lehrerinnen und Lehrer sehr gut. 

<81/83> Die Pausen 

 

 

Eltern GE 
 

<20/21> Ausflüge 

<23/24> Die Lehrer/innen setzen sich mit den individuellen Problemen des Schülers 

auseinander. Bei Überforderung innerhalb der Schule wird das Gespräch mit dem Elternhaus 

gesucht. 

<24/25> Die Lehrer gefallen mir gut und die Mitschüler. 

Dass die Toilettengriffe immer kaputt sind. 

<84/86> Dass es kleine Klassen sind. 

<98/100> die Lehrer haben immer ein offenes Ohr, auch für die Sorgen der Eltern 

 

 

Eltern L 
 

<75/77> Die Lehrerinnen und Lehrer nehmen sich für Gespräche genügend Zeit und Ruhe. 

<76/78> Elternsprechtage, Abschlussfeier, Lehrkräfte 

<77/79> Dass die Lehrer einen sofort informieren, wenn etwas nicht in Ordnung ist, z.B. mein 

Kind des öfteren keine Hausaufgaben gemacht oder kein Material dabei hat. 

<79/81> Die Schule bereitet die Kinder sehr gut auf das Berufsleben vor. Ich bin dankbar. Die 

Schule ist für mein Kind genau richtig! 

<80/82> Kommunikation zwischen Lehrern, Schülern und Eltern 

<83/85> Dass kleine Klassen sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kritik 
 

Schüler GE 
 

-> Wenn es Ärger in der Schule gibt, wenn die Lehrer nichts machen. 

-> Wenn es Stress gibt. 

-> zu wenig lesen, keine Hausaufgaben, lahmes Internet 

-> Die Toiletten. Dass es keine Spielgeräte für große Schüler gibt 

-> Computer im Klassenraum, WLAN, mehr Sport 

-> Fernseher im Klassenraum / Computer und WLAN / mehr Sport 

-> mehr bunte, freundliche Bilder in den Hallen und Fluren, im Darnsee schwimmen 

-> langsame Computer, besseres Internet, mehr Schaukeln auf dem Spielplatz 

-> Dass Menschen rauchen,  

-> zu wenig Lego 

-> Dass das Keyboard keine Batterien hat, dass wir zu wenig Lego haben 

-> Ich möchte, dass ich wieder zum L-Bereich gehe 

-> Die Toiletten sind nicht sauber. 

-> Die langen Stunden. Dass die Pausen so kurz sind. 

-> Dass man Raucherbriefe kriegt. 

-> Die Toiletten sind manchmal sehr unsauber. 

-> Toiletten, Schule dauert zu lange 

-> Prügeln mag ich nicht. Und Alkohol trinken. Und Rauchen nicht. Und ich mag es nicht, 

beleidigt zu werden. 

-> Die Toiletten sind eklig. 

-> die Lehrer zu streng, Kiosk soll bitte Eis verkaufen, Minus soll man ohne Hausaufgaben 

abarbeiten, Schüler sollen machen können, was sie wollen 

-> Schülerrat neu wählen, Tor auf Sportplatz erneuern 

-> alle Schüler außer Sarah und besonders Justin, der ist komisch| Raum für Rückzug ohne 

die Kleinen 

-> Ich hätte lieber weniger Stunden, Trampolin für draußen 

-> Dass ich so früh aufstehen muss, keim Spaß beim Sport haben, würde gern mal Pondeball 

,zu wenig Ausflüge, Computer in der Klasse 

-> mehr Zeit zum Computerspielen, kein Deutsch-, Mathe, Sportunterricht 

 

 

Schüler L 
 

-> Lehrer 

-> dass die Anderen laut sind 

-> so lange Schule 

-> dass geraucht wird und man beleidigt wird 

-> dass die Klasse 10 immer den Ball wegnimmt in der Pause 

-> sechs Stunden, viel Schreiben, Pause zu kurz, dass man das gelände nicht verlassen darf 

-> Die Lehrer gefallen mit nicht. 

-> Dass zu viele Lehrer auf dem Schulhof sind 

-> Die Pausen sind zu kurz, die Lehrer sollen nicht oft in die Raucherecke kommen 

-> Wie manche Schüler mit den Toiletten umgehen, sie vergessen, abzuschließen oder pinkeln 

daneben und putzen es nicht weg 

-> manche Lehrer 

-> es sind sehr viele Lehrer unhöflich 

-> unfreundliche Lehrer 



-> Dass manche Kinder so schnell ausrasten. 

-> Ist nicht mehr das gleiche, wie es war. 

-> Der Stress zwischen Lehrer und Schüler 

 

 

Eltern GE 
 

-> Mensaessen könnte besser sein 

-> Schultoiletten 

-> Es erfolgen zu wenig Nachfragen auf der Verhaltenseben des Kindes. Interdisziplinäres 

Handeln wäre wünschenwert. 

-> Dass die Toilettengriffe immer kaputt sind. 

-> Wir würden uns wünsche, dass Benachrichtigungen zu Elternabenden oder Packzettel zu 

Klassenfahrten etwas eher rausgegeben werden könnten und nicht erst eine Woche vor dem 

Termin 

-> die netten Lehrer 

-> es sind doch recht viele Rabauken an dieser Schule, die das entspannte Klima der Schule 

häufig stören. Schade. 

 

 

Eltern L 
 

-> Die Toiletten an der Schule 

-> Dass viele Schüler gewaltbereit sind und dass es oft Ärger gibt, obwohl die Lehrer 

versuchen, das zu verhindern. 


