
Evaluationen der Eltern der Schülerinnen und Schüler der neuen LuBK 5
auf der Grundlage eines Fragebogens vom Oktober 2016

In jedem Jahr werden die Schüler/innen und Eltern unserer neuen LuBK 5 von Jana Keßler (verantwort-
lich für unseren LuBK-/Gymnasialzweig) über ihre ersten Eindrücke an der neuen Schule befragt.  An
LuBK interessierten Eltern möchten wir vor der Anmeldung ihres Kindes an unserer Schule ausgewählte
der durchweg positiven Rückmeldungen von Eltern vorstellen.

Für die meisten Eltern beginnt der erste intensive Kontakt mit der LuBK an der Voltaireschule mit dem
Informationsabend, bei dem nicht nur die Schulleitung, sondern auch „gestandene“ LuBK-Schüler/innen
Rede und Antwort stehen. Und so heißt es: „Uns hat das von Ihnen vorgestellte Konzept überzeugt: Die
Persönlichkeit des Kindes steht im Mittelpunkt.“, „Das Profil der Schule hat uns sehr angesprochen. Die
sprachliche Ausrichtung, die Nutzung von Tablets u.a. modernen Lehrmaterialien, die Akzeptanz der In-
dividualität des Kindes.“

Sind die Kinder dann ins erste Schuljahr an der neuen Schule gestartet, heißt es bald: „Mein Kind hat
sich sehr gut eingelebt. Er hat bereits ein Wir-Gefühl entwickelt und ist stolz darauf, Teil einer L-Klasse
sein zu dürfen.“, „Sie geht sehr gern in die Schule und mag den Unterricht und ihre neue Klasse sehr.“,
„Unsere Tochter fühlt sich unheimlich wohl und kommt täglich überglücklich und zufrieden nach Hause.“

Für das Wohlbefinden nennen die Eltern verschiedene Gründe. Immer wieder werden „sehr nette Leh-
rer/innen“ genannt. Den Kindern gefällt außerdem „besonders die Sitzordnung. So können die Kinder zu-
sammen besser arbeiten.“ Viele Kinder haben bereits „neue Freunde gefunden“ und sagen „die Einfüh-
rungstage waren toll zum Kennenlernen.“

Am wichtigsten ist den Eltern natürlich die Lernatmosphäre und Unterrichtskultur. Die Erwartungshaltung
bei einem vorzeitigen Wechsel aus der Grundschule ist groß. Aber sie wird erfüllt, wie die Rückmeldun-
gen zeigen: „Mein Kind genießt den Blockunterricht und das Gefühl, während des Unterrichts Aufgaben
erledigen zu können.“, „Es ist viel leiser im Unterricht. Es herrscht ein wesentlich besseres Arbeitskli-
ma.“, „Der Unterricht ist anspruchsvoller, mein Kind ist deutlich motivierter, zur Schule zu gehen („nicht
mehr so langweilig, man lernt mehr“).“, „Der Unterricht ist sehr strukturiert, die Kinder bekommen viel
Material zur Orientierung.“, „Unsere Tochter wird mehr gefordert und gefördert. In der Grundschule fühlte
sie sich oft unterfordert.“ Die Eltern schätzen die Teamstunden, da hier „Hausaufgaben erledigt werden“
und die „Teamarbeit zur Stärkung der Teamfähigkeit“ dient.

Schon nach den ersten Schulwochen, konnte bei den Kindern ein Kompetenzzuwachs verzeichnet wer-
den. Die meisten Eltern beobachten eine „größere Selbstständigkeit“ ihrer Kinder, „eine höhere Sozial-
kompetenz - Gruppenarbeit macht wieder Spaß“, „mehr Eigeninitiative“, „ein größeres Verantwortungs-
gefühl und Pflichtbewusstsein“. Aber die Eltern schätzen auch die enge Zusammenarbeit zwischen El-
ternhaus und Schule: „Danke für die sehr gute Kommunikation zwischen Lehrern und Eltern.“

Die Voltaireschule ist eine Ganztagsschule, auch für die Kinder der LuBK, die häufig über die Schule hin-
aus in ihrer Freizeit umfangreichen Aktivitäten nachgehen. Dass Schule und Hobby sich ausschließen,
sehen die Eltern nicht. Die Kinder haben auch „Zeit für Hausaufgaben, und somit zu Hause mehr Frei-
zeit“. Das LuBK-Konzept der Voltaireschule spricht die Eltern an. Sie stellen fest, es „motiviert die Kinder
zu lernen“ und sie finden es wichtig, „dass Kinder ohne Angst lernen können.“

Nicht nur an den Informationsabenden, sondern auch am Tag der Offenen Tür spürten die Eltern „die be-
sondere Atmosphäre“ bei Voltaire:  „Ich habe mich am Tag der Offenen Tür in der Voltaireschule am
wohlsten gefühlt.“ 

Und so hören wir Sätze wie: „Wir sind stolz und glücklich, dass unsere Tochter in der LuBK der Voltaire-
schule lernen darf.“

„Wir sind froh, uns für die Voltaireschule entschieden zu haben.“


