Qualitative Befragung über die PVS TABE
aus Sicht der Kinder und der Eltern
Liebe Kinder, liebe Eltern,

viele Kinder der Praxisvolksschule Innsbruck besuchen derzeit die schulische Tagesbetreuung
(TABE), weshalb wir vom Elternverein (EVPVI) gerne wissen möchten, wie zufrieden die Kinder
und ihre Eltern mit der TABE sind. Aus diesem Grund haben wir einen Fragebogen
zusammengestellt, mit dem uns die Kinder und Eltern eine Rückmeldung über die TABE geben
können. Anhand der Befragung sehen wir, welche Bedürfnisse Kinder und Eltern an die TABE haben
und in welchen Bereichen es noch Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Gemeinsam mit dem
TABE-Team und der Direktion werden wir anschließend Verbesserungsmaßnahmen erarbeiten.

Und so funktioniert’s:
Damit wir sowohl von den Kindern als auch von den Eltern eine Rückmeldung über die TABE
erhalten, haben wir zwei verschiedene Fragebögen erstellt. Die Kinderbefragung erfolgt mittels
Fragebogen in Papierform (liegt bei), die Elternbefragung gibt online. Beide Befragungen sind
anonym. Es werden soziodemografische Daten (wie Geschlecht, Schulstufe) für eine genauere
Analyse erhoben, damit anschließend gezielte Verbesserungen umgesetzt werden können.

Jede Stimme zählt
Wir hoffen, dass sich ganz nach dem Motto “Jede Stimme zählt” viele Kinder und Eltern an der
Befragung über die TABE beteiligen. Einerseits, damit wir gemeinsam - da wo notwendig - das
Betreuungsangebot für die Kinder verbessern können und andererseits damit wir da wo viel
Zufriedenheit herrscht auch das Lob weitergeben können. Je mehr Eltern und Kinder teilnehmen,
desto mehr können wir bewirken!

Details und Link findet Ihr auf der Rückseite.

Der Elternverein der Praxisvolksschule
www.evpvi.at

Details zu den beiden Befragungen:
Befragung von Kindern (Beiblatt Fragebogen)
Zielgruppe: alle Kinder, die TABE besuchen
Umfang: 2 Seiten, 45 Auswahlfragen + 11 offene Fragen
Abgabe: bei Klassenlehrern bis spätestens Montag, 11.06.2018
Befragung von Eltern (online)
Zielgruppe: alle Eltern, unabhängig davon, ob deren Kinder die TABE besuchen oder nicht.
Anmerkung: Kinder, die eine Ganztagsklasse besuchen, zählen auch als TABE-Besucher.
Zeitaufwand / Umfang:
● Wenn das Kind die TABE nicht besucht:
Zeitaufwand: 2-3 Minuten
Umfang: 3 Auswahlfragen + 5 offene Fragen
● Wenn das Kind die TABE besucht:
Zeitaufwand: 10-15 Minuten
Umfang: 46 Auswahlfragen + 11 offene Fragen
Anmerkung: Anzahl der Fragen ist fast gleich wie bei den Kindern, aber teilweise andere
Fragen,
einige Auswahlfragen dürfen unbeantwortet bleiben (Details online)
● Wenn zwei Kinder die TABE besuchen:
Zeitaufwand: 15-25 Minuten
Umfang: 71 Auswahlfragen + 15 offene Fragen
Anmerkung: spezifische Fragen sind pro Kind zu beantworten,
einige Auswahlfragen dürfen unbeantwortet bleiben (Details online)
Ende der Befragung: Montag, 11.06.2018
Link zur Elternbefragung:
http://opoka.tech/pvstabe/ oder als QR Code
oder über EVPVI Webseite http://www.evpvi.at/

