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Gesamtschul-Konzept ist den Eltern besonders wichtig
(Einzelergebnisse auf den folgenden Seiten.)
Die Gesamtschule als Alternative zum dreigliedrigen Schulsystem findet immer mehr
Zulauf. In den letzten beiden Jahren sind auf Druck von Eltern und Gemeinden in
Ostfriesland eine Reihe von Integrierten Gesamtschulen neu gegründet worden.
Gleichzeitig stiegen die Anmeldezahlen an den bereits vorhandenen Gesamtschulen,
wie auch der IGS Waldschule Egels. Dies hat die Schule im Dezember 2011 zum
Anlass genommen, die Eltern der neuen 5. Klassen über die Gründe zu befragen,
warum sie ihr Kind an dieser Gesamtschule angemeldet haben.
Mit einer überwältigenden Mehrheit wurde deutlich, dass die Eltern vom Konzept der
Gesamtschule überzeugt sind: Besonders wichtig ist für die Eltern, dass ihre Kinder in
der IGS nicht gleich auf eine Schulform bzw. Schullaufbahn festgelegt werden, sondern
Zeit bekommen, sich zu entwickeln. Die Gesamtschule hält die Lernwege und die
Chance auf einen bestmöglichen Abschluss lange offen, sie hebt sich so bewusst vom
dreigliedrigen Schulsystem ab. In Kommentaren wie beispielsweise "(Für uns war
wichtig,) dass die Schüler trotz unterschiedlicher Lernstärke in einer Klasse bleiben und
dadurch das gemeinsame Sozialverhalten gefördert wird." oder "Das Konzept der IGS
hat uns beeindruckt. Kinder werden angenommen wie sie sind – nicht wie Erwachsene
sie haben wollen." wird das ausgesprochen deutlich.
Fast ebenso wichtig ist die Organisation der Klassengemeinschaften, um den Kindern
ein Zuhause in der Schule zu geben: Das Jahrgangskonzept und die langfristige und
verlässliche Betreuung und Begleitung durch ein Tutorenteam sind Merkmale des
Schulprogramms, die für Eltern ganz wichtig sind und ihr Schulwahlverhalten
bestimmen. Eine Rückmeldung auf den Fragebögen drückte das so aus: "Wichtig war
für uns, dass die Kinder als Gemeinschaft zusammenwachsen und soziale
Kompetenzen erwerben können. Weniger Leistungsdruck durch positive Formulierung
von Kritik (und) bei Fehlern."
Die IGS als Ganztagsschule ist für eine große Gruppe von Eltern ein wichtiges
Kriterium, spielt aber für die Mehrheit der Eltern nur eine untergeordnete Rolle. Auch
hier zeigt sich, dass das pädagogische Konzept der Gesamtschule wichtiger ist als die
Organisationsform.
Man kann die Ergebnisse der Befragung ohne Weiteres als Bestätigung dafür deuten,
dass die Eltern der Schülerinnen und Schüler die Grundideen des Gesamtschul-
Konzeptes in besonderer Weise honorieren. Sie wünschen sich für ihre Söhne und
Töchter ausdrücklich ein pädagogisches Handeln, das Rücksicht auf die
Verschiedenheit der Kinder nimmt und jedes Kind bestmöglich fördert.
Die kritischen Anmerkungen mancher Eltern zum Schülertransport sollen hier
abschließend nicht verschwiegen werden. Der Schülertransport ist für viele Eltern,
deren Kinder dabei auf den Bus angewiesen sind, ein großes Ärgernis und gerade für
die jüngeren Schülerinnen und Schüler oft mit Stress, wenn nicht gar mit Ängsten
verbunden. Leider haben wir als Schule auf die Durchführung des Schülertransportes
keinen Einfluss, können also aufgrund eigener Entscheidungen nicht für Abhilfe oder
wenigstens Entspannung sorgen.
Wir werden die Umfrageergebnisse allerdings noch einmal nutzen, um bei den
zuständigen Stellen die Problematik zu thematisieren.
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Der Fragebogen mit den Ergebnissen

Das war für die Anmeldung für mich wichtig: se
hr

w
ic

ht
ig

w
ic

ht
ig

ni
ch

t s
o

w
ic

ht
ig

ga
r 

ni
ch

t
w

ic
ht

ig

S
um

m
e

Mein Kind wird  in der IGS nicht gleich auf eine
Schulform/Schullaufbahn festgelegt, sondern
bekommt Zeit, sich zu entwickeln.

92 21 1 114

Das Förderkonzept der IGS und die zugesagte
Unterstützung beim Lernen überzeugen. 76 36 2 114

Das Jahrgangskonzept und die langfristige
Betreuung durch feste Tutoren/Tutorinnen
helfen beim Lernen.

76 35 3 114

Die IGS ist eine Ganztagsschule. 17 38 48 7 110

Mein Kind konnte eine Schwerpunktklasse
wählen. 27 57 26 110

An der IGS gibt es in der Regel keine
Hausaufgaben. 11 47 50 2 110

Die Informationsveranstaltungen waren gut
strukturiert. 29 70 9 108

Die Besichtigung der Schule gemeinsam mit
meinem Kind  im Frühjahr war informativ. 47 52 6 1 106

Die Beratung / Empfehlung der Lehrerin / des
Lehrers meines Kindes an der Grundschule war
überzeugend.

20 35 35 20 110

Geschwister besuchen schon die Schule, bzw.
haben sie besucht. 19 13 29 30 91

Freundinnen und/oder Freunde haben sich hier
angemeldet. 18 29 36 24 107

Freunde, Nachbarn oder Bekannte haben Gutes
von der Schule erzählt. 34 42 24 9 109

Die Schule ist von unserer Wohnung aus gut zu
erreichen. 27 39 23 19 108

Individuelle Kommentare auf den nächsten beiden Sei ten.
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Weitere Gründe / Individuelle Kommentare

„Uns gefällt das Konzept und dass die SuS sich erst einmal kennenlernen. Uns gefällt
auch das Sozialtrainingsprogramm, eigentlich alles, bis auf die Busfahrten. Manchmal
werden Tiere ja besser befördert. Ihre Schule hat einen guten Ruf und deshalb werden
die Anmeldezahlen weiter steigen. Die Empfehlung von unserer Schule war nicht so.
Wir sind sehr froh, dass unser Kind aufgenommen wurde. Die Schule und das Gebäude
sind ok, besonders die Leistungen der Lehrkräfte und Angestellten sind TOP“

„Leider nein, unser Kind hat eine Stunde Busfahrt; die Busse sind überfüllt“
„Organisatorisch gesehen, ja, meine Kinder werden allerdings zusammengepfercht wie im

Viehtransport zur Schule befördert.“
„Sie sollen erst einmal für eine angenehme Busfahrt sorgen, dann können Sie zu so einem

Fragebogen auch Antwort bekommen.“
„Schwierigkeiten mit dem Linienverkehr.“
„Günstige Busverbindungen – zeitlich.“
„Ich bin eine überzeugte IGS-Anhängerin; gemeinsames Lernen vom Anfang bis zum

Schluss; deshalb kommt eine andere Schulform für mich nicht in Frage.“
„Das hatte ich auch gehofft, leider fällt ständig der Nachmittagsunterricht aus.“
„Förderung von Kindern mit Lernschwächen oder solchen, die nur etwas langsamer sind.

Wichtig war für uns, dass die Kinder als Gemeinschaft zusammenwachsen und soziale
Kompetenzen erwerben können. Weniger Leistungsdruck durch positive Formulierung
von Kritik, bei Fehlern (Das hast du schon ganz gut gemacht..). Kinder wissen, was sie
falsch gemacht haben, kommen aber gestärkt aus der Situation hervor:
Versagensängste kommen so nicht auf.“

„Dass die Schüler trotz unterschiedlicher Lernstärke in einer Klasse bleiben und dadurch
das gemeinsame Sozialverhalten gefördert wird.“

„Die Schule hat einen sehr guten Eindruck auf uns gemacht. Unser Kind fühlt sich wie zu
Hause in der Schule. Unser Kind ist nicht eine Nummer, sondern eine selbstständige
Person. Es darf eine Meinung haben, den Kindern wird zugehört.“

„Sie lernen in der Schule selbstständiges und eigenverantwortliches Lernen.“
„Überzeugt hat mich, dass das Denken und Handeln bzw. Lösen gestellter Aufgaben im

Vordergrund steht. Der Weg ist das Ziel und das Arbeitstempo des einzelnen Schülers
wird auch berücksichtigt und den Langsamen wird Unterstützung geboten; der
Leistungsdruck wird dadurch stark herabgesetzt und Schule macht wieder Spaß.
Danke!“

„Die Präsentation und Information der IGS war gegenüber den anderen Schulen
informativ, breit gefächert  und nicht überheblich.“

„Der erste Eindruck zählt, und der war sehr positiv.“
„Für uns als Eltern war es sehr wichtig, dass unser Kind in eine I-Klasse kommt, da es so

von Lehrern und Sozialpädagogen unterstützt werden kann. Er soll ein gutes
Sozialverhalten an der IGS lernen. Die Hausaufgabenunterstützung ist viel besser in
der Stunde als zu Hause. Wie sind ganz froh, dass unser Kind in die I-Klasse
gekommen ist – vielen dank noch mal. Wir sind bislang zufrieden; die Arbeit der Lehrer
ist gut. Auch ist es gut, dass die Kinder sich gegenseitig unterstützen und beim Lernen
keine „Einzelkämpfer“ sind. In der IGS zählt das Kind nicht nur in seiner Leistung,
sondern als Person.“
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Noch weitere Gründe / Individuelle Kommentare

 „Persönliches Engagement!“
„Ausschlaggebend waren die Informationsveranstaltungen; die IGS schien gut organisiert

mit bewährtem Konzept – im Gegensatz zur KGS, an der es drunter und drüber zu
gehen scheint. Schön wäre es, wenn es schon früher Zensuren geben könnte, z. B. ab
Klasse 7.“

„Unser Sohn hat sich zu 100% für die Schule entschieden.“
„Die Vorstellung der Schule durch Herrn Duckstein war überzeugend. Sehr gut ist auch ihr

Flyer mit den Bezügen zum Bericht über die Schule.“
„Engagierte Pädagogen, gutes Schulklima, das Wohl des Kindes steht im Vordergrund.“
„Die Elternsprechtage  müssten anders organisiert werden, vielleicht mit einer Online-

Anmeldung oder mit Anmeldungen im Vorfeld.“
„Mein Kind hat sich für die IGS selbst entschieden – sehr wichtig.“
„Zeitlich gute Erreichbarkeit der Schule ist nicht gegeben – könnte aber durch

Umdisponierung der Buslinien wesentlich verbessert werden.“
„Unsere Tochter fühlte sich von Anfang an sehr wohl in der Schule.“
„In der IGS gibt es auch was mit für das Leben: wie teile ich mir meine  Aufgaben ein und

führe sie dann auch aus. Dass es viel Teamarbeit gibt und unsere Kinder werden zu
teamfähigen Personen geformt. Wichtig für die Arbeit.“

„Mein Kind wollte unbedingt zur IGS Waldschule.“
„Das Konzept der IGS hat uns beeindruckt. Kinder werden angenommen wie sie sind –

nicht wie Erwachsene sie haben möchten. Schade, dass einige Grundschulen das
Konzept nicht unterstützen oder mehr informieren.“

„Unser Kind hat sich die Schule selbst ausgesucht und wir haben den Wunsch
respektiert.“

„Es sollte von Anfang an Zeugnisse mit Noten geben; in der 8. Klasse kommt oft
Enttäuschung. Was man sieht, kann man verbessern.-„

„Vielleicht könnte man in dieser Form noch einmal einen Fragebogen zum Thema
„Busfahrten“  erstellen.“

„Mein Kind wollte dorthin.“
„Mein Kind wollte die Schule besuchen.“
„Meine Tochter hat sich geweigert, die KGS zu besuchen.“
„Vielleicht könnte man mal überlegen, mit nur zwei „Langtagen“ zu beginnen.“


