Liebe Eltern,
sicherlich machen Sie sich schon seit einiger Zeit Gedanken darüber, welche
weiterführende Schulform die richtige für Ihr Kind sein könnte. Normalerweise
fänden um diese Zeit sowohl die Infoabende der Grundschule als auch die
Informationsabende der Weiterführenden Schulen statt. Leider ist das in
diesem Jahr coronabedingt anders. Aus diesem Grunde werden auch
Beratungsgespräche in diesem Jahr sowohl für Sie als Eltern als auch für die
Kolleginnen erstmalig ganz anders ablaufen, nämlich in Form von Telefongesprächen.
Damit Sie selber Ihr Kind gut einschätzen können, haben wir Ihnen einige Fragen
zusammengestellt, die Ihnen einen Hinweis geben, auf was es zu achten gilt. Es
wäre schön, wenn Sie den Fragebogen als Gesprächsgrundlage bis zum
gemeinsamen Telefonat für sich bearbeitet hätten.
___________________ zutreffendes ankreuzen ____________________
1. Mit welchen Gefühlen sieht Ihr Kind dem Schulwechsel entgegen?
freudig 

unsicher 

ängstlich 

2. Wie stellt sich Ihr Kind auf neue Bezugspersonen ein?
Es fällt ihm leicht.
Es benötigt längere Zeit.
Es hat Probleme.





3. Wird es sich auch ohne die bisherigen Freunde in der neuen
Klassengemeinschaft zurechtfinden und wohl fühlen?
sofort 

zögernd 

4. a) Wie viel Zeit benötigt Ihr Kind durchschnittlich für die
Hausaufgaben?
______ Minuten
Braucht es Pausen?

ja 

nein 

b) Macht es die Hausaufgaben ohne Widerstände / unaufgefordert?
ja 
nein 
c) Weiß es, welche Hausaufgaben es machen muss?
ja 
nein 

d) Kann es die Aufgaben selbstständig bewältigen / lösen?
immer 
gelegentlich mit Hilfe 
nur/ständig mit Hilfe 
e) Fertigt es die Aufgaben in der Regel ordentlich und selbstständig an?
manchmal 
meistens 
immer 
f) Ist es auch bereit, zusätzliche Aufgaben zu bearbeiten?
manchmal 
nie 
g) Arbeitet Ihr Kind über einen längeren Zeitraum aufmerksam?
ja 
nicht immer 
es ist leicht / häufig abgelenkt 
i) Hält Ihr Kind immer bis zur Beendigung einer Aufgabe durch?
immer 
meistens 
es benötigt oft Pausen 
5. Wie lernt es Texte auswendig?
leicht und ohne Hilfe 
eher mühsam 
6. Liest Ihr Kind gern?
ja 
nein 

manchmal 

7. Wie geht Ihr Kind in Klassenarbeiten?
Es freut sich. 
Es ist ängstlich. 
Es übt:

viel 

wenig 

gar nicht 

allein mit Hilfe



8. Kann Ihr Kind seine Leistungen richtig einschätzen?
ja 
nein 
9. a) Wie verkraftet Ihr Kind Misserfolge?
gut 
weniger gut 
schlecht 
b) Wie geht Ihr Kind mit Kritik um?
ist einsichtig 
verschließt sich 

wird „sauer“ 

10.Hat Ihr Kind sich für die bisher erbrachten Leistungen anstrengen
müssen?
kaum 
mäßig 
viel 
11.Sind Leistungen und Belastbarkeit steigerungsfähig?
nein 
etwas 
stark 
12.Wie schätzen Sie das Selbstvertrauen und Durchhaltevermögen Ihres
Kindes ein?
ist schnell entmutigt 
braucht viel Bestätigung 
gibt nicht auf/kämpft sich allein durch 

