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Schulpflegschaft des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums Kevelaer 

 

Eltern verleihen dem Kardinal-von-Galen Gymnasium ein  
sehr gutes Zeugnis! 

Bericht über die Ergebnisse der Fragebogenaktion vom Juni 2012 

 

„Kann mein Kind die Anforderungen am Kardinal-von-Galen Gymnasium erfüllen, weil die 
Ansprüche unter anderem auch aufgrund des verkürzten Abiturs doch so hoch sein sollen?“ 
Mit diesen und ähnlichen Fragen von besorgten Eltern der hiesigen Grundschulen wird die 
Schulpflegschaft des Kardinal-von Galen Gymnasiums (KvGG) immer mal wieder konfron-
tiert. Damit in Zukunft derartigen Sorgen sachliche und fundierte Argumente entgegengestellt 
werden können, entschloss sich die Schulpflegschaft im Schuljahr 2011/2012, eine detaillier-
te Befragung der Eltern hinsichtlich ihrer Einschätzung zu unterschiedlichen Bereichen der 
Schule durchzuführen. Ziel der Fragebogenaktion war und ist es zudem, Verbesserungspo-
tenziale zu identifizieren und besonders die Stärken des Gymnasiums zu wahren. 

Die insgesamt 50 Fragen und Aussagen betrafen 
Bereiche wie Kommunikation und Zusammenarbeit, 
Unterricht, Verhältnis von Hausaufgaben und 
Freizeit, Zustand des Schulgebäudes und –
geländes sowie das allgemeine Empfinden an der 
Schule. Darüber hinaus wurden die Eltern der 
Jahrgänge 5 und 6 speziell nach ihren Erfahrungen 
zum Übergang von Grundschule zum Gymnasium 
befragt. 

Im Juni 2012 konnten 507 anonym ausgefüllte Fragebögen entgegengenommen werden. 
Das entsprach einer überaus erstaunlichen wie erfreulichen Rücklaufquote von ca. 74%. 
Materialkosten entstanden für die Schule nicht, da diese von der ista International GmbH aus 
Essen übernommen wurden. Für die durchaus aufwendige Erfassung der Ergebnisse stellten 
sich spontan einige Eltern und Lehrer zur Verfügung. Und so wurde im September eingege-
ben, was die Fragebögen hergaben und damit eine Voraussetzung für die Auswertung der 
Ergebnisse geschaffen. 

Die Fragebögen wurden jahrgangsbezogen 
ausgewertet. Für jeden Jahrgang wurde pro Frage 
die Quote bezüglich der jeweils vier 
Antwortmöglichkeiten ermittelt. Die Eltern hatten 
pro Frage die Möglichkeit, vier verschiedene 
Antworten anzukreuzen. Positiv bzw. zustimmend 
galten in der Auswertung die Antworten: "trifft zu", 
"trifft eher zu". Negativ wurden die Antworten "trifft 
eher nicht zu" bzw. "trifft nicht zu" bewertet. 

Die Ergebnisse der Fragebögen zeigen, dass in den einzelnen Bereichen der Schulalltag am 
KvGG überwiegend sehr positiv bewertet wurde. Dabei bewerteten 92,5 % der Eltern insbe-
sondere die Organisation des Übergangs von der Grundschule zum Gymnasium positiv. Die 
Ergebnisse zeigen auch, dass die Anforderungen der Schule als angemessen empfunden 
werden (85,21 % positive Tendenz) und die Kinder keine nennenswerten Schwierigkeiten 
haben, dem Lernstoff zu folgen (87,77 % positive Tendenz). Auf die Frage, ob die Schülerin-



 Bericht über die Ergebnisse der KvGG-Fragebogenaktion vom Juni 2012 

 Seite 2/2 

nen und Schüler ihre Hausaufgaben völlig selbständig bearbeiten könnten, antworteten über 
93% mit „trifft zu“ oder „trifft eher zu“. Ca. ¾ der Eltern gaben an, dass ihr Kind aufgrund der 
Auslastung durch das Gymnasium eher keine Aktivitäten (z.B. Hobbys) aufgeben musste. Es 
wurde zudem deutlich, dass neben dem Gymnasium auch noch Zeit für andere Aktivitäten 
bzw. dem Pflegen von sozialen Kontakten möglich sind. 

Offensichtlich würden die weitaus meisten Eltern ihre Kinder wieder auf das KvGG schicken, 
denn über 83% stimmten der Aussage positiv zu, sich noch einmal für das KvGG entschei-
den zu wollen. Das spricht für die Qualität des Gymnasiums! 

Die Auswertung der Fragebogenergebnisse hat auch zum Ausdruck gebracht, dass die posi-
tive Bewertung in vielen Fragen mit steigender Jahrgangsstufe etwas abnimmt. Die Frage 
bzgl. einer wiederholten Entscheidung für das Kardinal-von-Galen Gymnasium bewerteten 
z.B. die Jahrgangsstufen 5 und 6 mit über 90% positiv, während die Jahrgangsstufen 11 und 
12 sich mit 77% bzw. 71% zu dem Kevelaerer Gymnasium bekennen. Bei der Betrachtung 
dieser Jahrgangsstufen ist allerdings zu beachten, dass es sich hier um den sogenannten 
„Doppeljahrgang“ handelt, d.h. die Jahrgangsstufen 11 (Q1) und 12 (Q2) bereiten sich aktuell 
(nun ein Schuljahr weiter) gemeinsam auf das Abitur vor. Somit mussten und müssen diese 
beiden Jahrgänge mit außergewöhnlichen Belastungen kämpfen.  

Kritisch bewertet wurde allerdings in Teilen der Zustand des Schulgebäudes, insbesondere 
der sanitären Anlagen, denen nur 34 % einen gepflegten Zustand bescheinigen konnten. 
Dies drückten auch die textuellen Anmerkungen in den Fragebögen aus. In den Anmerkun-
gen wurden darüber hinaus auch kritische Hinweise zur Verbesserung des Schulalltags ge-
geben, wie z.B. die Erweiterung der Lehre um weitere Fremdsprachen (z.B. Spanisch) oder 
des Sportangebotes, eine weitere Optimierung der Lehrqualität sowie eine Verbesserung der 
Organisation und Durchführung hinsichtlich des Schülertransportes mit den Bussen. 
Daneben wurde andererseits das sehr positive Engagement von Lehrkräften, die gute Zu-
sammenarbeit von Eltern und Lehrern, die hervorragende Mensa oder der problemlose Ü-
bergang von der Grundschule zum Gymnasium gelobt. 

Die positiven und kritischen Hinweise aus den Ergebnissen sowohl der Fragen als auch der 
formulierten Anmerkungen werden als Basis dazu dienen, in Arbeitsgruppen (Eltern, Lehrer, 
Schüler) konkrete Maßnahmen zu erarbeiten und anschließend umzusetzen, um den sehr 
guten Eindruck der Schule zu erhalten bzw. noch zu steigern. Wer sich für die detaillierten 
Ergebnisse interessiert, kann diese demnächst im Sekretariat der Schule einsehen. 

 

Schulpflegschaft des Kardinal-von-Galen Gymnasiums 
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