Evaluationsbericht der Schule Schmerikon
Im März 2018 führte die Schule Schmerikon eine sogenannte Zufriedenheitsumfrage durch.
Angeschrieben wurden Eltern und Schüler/innen. Aber auch Lehrpersonen, die Schuleitenden
und der Schuldirektor wurden um ihre Meinung befragt.
Organisiert wurde die Umfrage von der Fachstelle Schulevaluation des Kantons Thurgau. Die
Schule konnte von einem Angebot aus dem Netzwerk unseres Schulleiters Martin Stössel
profitieren. Eltern wurden mittels Fragebogen befragt, während alle anderen
Anspruchsgruppen online befragt wurden.
Es waren zwischen 47 und 67 Fragen, die beantwortet werden mussten. Fragen zum
Sicherheitsgefühl an der Schule, über die Möglichkeit der Mitwirkung, zur Klassenführung,
Einhalten von Regeln, vorbildliches Handeln, Fördern und Fordern, Beurteilungspraxis und
einige sog. Items mehr wurden systematisch abgefragt.
Aussagen zur Qualität der Schule Schmerikon
Ein überwiegend grosser Teil der Eltern ist mit dem Angebot der Schule Schmerikon
zufrieden bis sehr zufrieden und ist der Meinung, dass ihre Tochter oder ihr Sohn viel lernt.
Die Meinung herrscht vor, dass Schmerikon eine sehr gute Schule hat. Dies gilt für alle drei
Schulhäuser.
Die Schülerinnen und Schüler bewerten ihren Unterricht mit grosser Mehrheit als interessant,
sind der Ansicht, dass sie viel lernen und 98% finden, dass Schmerikon eine sehr gute
Schule hat.
Diese allgemein sehr guten Resultate von Eltern und Schüler/innen aller Stufen freuen uns
natürlich sehr. Wir sind stolz über das Erreichte und es bestätigt unsere Bemühungen die
Schulqualität stetig weiterzuentwickeln.
Neben den allgemein sehr guten Werten haben uns Eltern und Schüler/innen auch konkrete
Rückmeldungen in schriftlicher Form gemacht. Diese Einzelrückmeldungen sind für uns sehr
wichtig, weil sie offen und ehrlich auf Verbesserungspotenzial hinweisen. Wir werden diese
Rückmeldungen jetzt analysieren. Zusammen mit den Lehrpersonen können wir diese
Anhaltspunkte diskutieren und konkrete Veränderungen angehen.
Im Namen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter danke ich ganz herzlich für die
Rückmeldungen. Sie haben uns sehr geholfen und wir können uns damit gezielt verbessern.
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