Düsseldorf, den 05.04.2022

Elternabfrage - Auswertungsergebnisse
Sehr geehrte Eltern,
Im Januar/Februar 2022 haben wir Ihnen unseren „Evaluationsbogen bezüglich Ihrer Wünsche an das
Betreuungsangebot der JNS“ zur Verfügung gestellt.
An der Umfrage haben sich 66% aller Eltern, die an der JNS einen OGSplatz haben, beteiligt. Dafür schon
einmal recht herzlichen Dank.
Anbei möchten wir Ihnen kurz die eingegangenen Rückmeldungen zusammenfassen.

Abholzeiten/Betreuungszeit
sollen bleiben wie bisher
fest vereinbarte Abholzeiten
(z.B. 14, 15 und 16 Uhr)
Flexible Abholzeiten

Rückmeldungen
52%
14%

Anteil insgesamt
35%
10%

34%

23%

Die gesetzlichen Regelungen für die Abholzeiten in der OGS können wir als Schule natürlich nicht eigenmächtig
abändern. Wir werden unsere Ergebnisse aber an die Stadt Düsseldorf weiterleiten, um zukünftig in diesem Bereich
vielleicht eine zusätzliche Flexibilisierung erreichen zu können.
Momentan ist es uns als Schule aber möglich Sondergenehmigungen zu erteilen, falls für den Nachmittagsbereich ein
früheres Abholen von Elternseite gewünscht wird und dies mit dem Unterrichts-/OGSbetrieb vereinbar ist.
Sollte hier Ihrerseits Bedarf bestehen, so melden Sie sich beim zuständigen Klassenlehrer. Sollte dieser ein früheres
Abholen befürworten, so ist es uns möglich hier eine entsprechende Genehmigung zu erteilen.

Ferienbetreuung
zufrieden
mehr Angebote

Rückmeldungen
51%
28%

Anteil insgesamt
34%
18%

Für die vielen Anregungen möchten wir uns bedanken. Wir haben diese an unser OGS-TEAM weitergeleitet.
Bezüglich zusätzlicher kostenpflichtiger Angebote, die uns von ein paar Eltern zurückgemeldet worden sind, müssen
wir darauf hinweisen, dass uns für OGSangebote und die Ferienbetreuung nur begrenzte finanzielle Mittel zur
Verfügung. Daher müssten für solche Angebote zusätzliche Beiträge erhoben werden. Dafür sind aber laut
Rückmeldungen nur 2% der Eltern, die uns eine Rückmeldung gegeben haben (1% der Gesamtzahl), bereit mehr zu
zahlen.

Mittagessen
Ergebnisse der Elternbefragung
Gut
gut aber
(Wunsch nach Alternativen)
nicht gut

Rückmeldungen
58%
19%

Anteil insgesamt
36%
11%

23%

15%

Ergebnisse der Schülerbefragung
Alle OGSkinder
gut
gut aber
(Wunsch nach Alternativen)
Nicht gut

70%
19%
11%

Die Wünsche nach Alternativen haben wir an die Fleischerei Förster weitergeleitet.
Zu den Vorgaben für die Verpflegung an Schulen hatten wir Ihnen ja bereits einen Elternbrief ausgeteilt.
Diese Vorgaben für Schulen findet man in der Broschüre der Deutschen Gesellschaft für Ernährung für
die Verpflegung an Schule. Diese Broschüre haben wir Ihnen auf unsere Homepage im Bereich
OGS/Mittagessen zur Verfügung gestellt. Auf Seite 40 und 41 finden Sie z.B. auch Mengenangaben und
eine Auflistung von Nahrungsmitteln, die bei einer wöchentlichen Ernährung in der Schule berücksichtigt
werden sollen. Diese Vorgaben werden von der Fleischerei Förster, die uns als Schule mit Essen beliefert,
entsprechend erfüllt.
Wie jeder Erwachsene, so haben auch Schüler ihren ganz individuellen Geschmack. Es wird auch
zukünftig nicht gelingen jeden Schüler mit seinem Lieblingsgericht glücklich zu machen. Wir führen mit all
unseren Schülern zukünftig in regelmäßigen Abständen Befragungen zum Mittagessen durch, um
herauszufinden, was bei unseren Schülern gut ankommt und was nicht. Die Rückmeldungen gehen dann
auch an die Fleischerei Förster als entsprechendes Feedback. Bei allen Veränderungen müssen wir
natürlich die Vorgaben für die Verpflegung an Schulen beachten. Wir können auch zukünftig nicht täglich
spezielle Fastfoodgerichte oder zuckerreiche Nachspeisen anbieten, weil sich ein Teil der Kinder oder
Eltern dies wünschen. Hier kommt es immer auf die entsprechenden Mengen und eine Ausgewogenheit
an, die auch mit den Vorgaben vereinbar ist.
Gutes, vielfältiges und gesundes Essen kostet Geld. In den letzten 10 Jahren hat es diesbezüglich an der
Joachim-Neander-Schule keine Preiserhöhungen gegeben. Zum Schuljahr 2022/2023 wird es daher eine
Preisanpassung geben müssen. Der monatliche Preis für das Mittagessen (inklusive Getränke für den
ganzen Tag!) wird von 60 € auf 66 € steigen. Darüber hatten wir Sie ja schon in einem Elternbrief informiert.

Bildungsangebote
zufrieden
nicht zufrieden

Rückmeldungen
54%
keine Rückmeldung

Anteil insgesamt
37%
keine Rückmeldungen

Wir haben viele Ideen für zusätzliche Angeboten erhalten. Dafür vielen Dank.
Viele Anregungen/Ideen, die uns per Rückmeldung vorgeschlagenen wurden, sind teilweise nur ein oder
zweimal von Eltern gewünscht worden. Wir haben uns jetzt erst einmal auf die Ideenvorschläge
konzentriert, die mehrfach rückgemeldet worden sind (z.B. Kochen, Tanzen, Theater, etc.).
Bei den Angeboten sind wir natürlich davon abhängig, welche Angebote auf dem Markt verfügbar sind
und von der Stadt Düsseldorf auch bezahlt werden. Das Angebot ist begrenzt und auch die jeweiligen
Anbieter haben leider immer nur begrenzte Kapazitäten.
Es wurden auch Bildungsangebote gewünscht, die wir schon an unserer Schule seit längerer Zeit haben.
Hier verweisen wir auch immer gerne nochmals auf unsere Homepage.

Das wünsche ich mir zusätzlich
Hier gab es nur ganz wenige Anregungen, die auch dann nur von einem oder zwei Elternteilen
zurückgemeldet worden sind. Teilweise hatte Sie jetzt auch nicht direkt etwas mit dem OGSbetrieb zu tun
(wie z.B. jährliche Fotografen).
Sehr gefreut hat uns, dass viele Eltern mit ihrer Rückmeldung verbunden sich beim Team der OGS/JNS
für die engagierte Arbeit, insbesondere auch während der Coronapandemie (z.B. Notbetreuung etc.)
bedankt haben.
Das hat uns sehr gefreut und wir möchten uns an dieser Stelle für die vielen positiven Rückmeldungen
recht herzlich bedanken.
Bedanken möchten wir uns auch nochmals bei allen Eltern, die sich an der Evaluationsabfrage beteiligt
haben.
Wir haben intern beschlossen, dass wir diese Evaluationsabfrage in regelmäßigen Abständen
wiederholen werden.

Falls Sie noch weitere Fragen haben, so melden Sie sich gerne bei uns.

Mit freundlichen Grüßen
Markus Birkmann & Ivonne Matthies
(LeitungsTEAM der Joachim-Neander-Schule)

