
Wir - die SV - würden gerne wissen, wie die Aktionen, die wir dieses Jahr veranstaltet haben, bei euch an-

gekommen sind und was wir an ihnen aus eurer Sicht verbessern könnten. Schließlich wollen wir eure

Meinung vertreten und Projekte für euch realisieren.

Bitte gebt deshalb diesen Feedback-Bogen ausgefüllt bei eurem Klassenlehrer/ eurer Klassenlehrerin ab

oder legt ihn direkt in unser SV-Fach im Sekretariat. Gegebenenfalls könnt ihr ihn auch Frau Biehler geben

oder in ihr Fach legen. Die folgenden Fragen können größtenteils mit dem 15-Punkte-System beantwortet

werden (d.h. 15, 14  und 13 für „sehr gut“, 12, 11 und 10 für „gut“ etc.). Wenn ihr möchtet, könnt ihr na-

türlich auch noch etwas dazu schreiben. 

Mit welcher Schulnote würdest du das Schul-T-Shirt/den -Pulli bewerten?______________________________

Fandest du es gut, dass Motive der Schüler zur T-Shirt-Gestaltung benutzt wurden? _____________________

Welche Schulnote verdient die Idee der Klassensprecherwand gegenüber des Musiksaals?_________________

Welche Schulnote verdient die Dosensammelaktion?: _______________________________________________

Mit welcher Schulnote würdest du die Valentinstagsaktion bewerten?__________________________________

Mit welcher Schulnote würdest du die Osterhasenaktion bewerten?____________________________________

Welche Schulnote verdient der Spendenlauf im Allgemeinen?_________________________________________

Welche Note bekommt der Ablauf des Spendenlaufes?_______________________________________________

Fandest du die Vorträge der Hilfsorganisationen sinnvoll und interessant?: ____________________________

Sollten 60% des Geldes wieder an die Haiti Kinderhilfe gehen, wenn der Spendenlauf noch einmal durchge-

führt wird?___________________________________________________________________________________

Falls bei einer Wiederholung des Laufes wieder 60% des Ertrags der Haiti Kinderhilfe zugute kommen, hast

du Ideen, an welche Organisation die restlichen 40% gespendet werden sollen? __________________________

______________________________________________________________________________________________

Hier ist Platz für alle Ideen und Anregungen, die oben in den Fragen nicht bereits ihren Platz gefunden ha-

ben. Außerdem gehören hier generelle Wünsche an die SV fürs nächste Schuljahr und jegliche Kritik an der

SV hinein. 

Sekretariat 06821/96 48 40  Fax: 96 48 428
06821/96 36 11 Fax: 96 36 12

Internet Seite: www.muehlbachschule.de   email: info@muehlbachschule.de

Schülervertretung der
MÜHLBACHSCHULE

Gesamt- und Gemeinschaftsschule des Landkreises
Neunkirchen in Schiffweiler

http://www.muehlbachschule.de/


Sekretariat 06821/96 48 40  Fax: 96 48 428
06821/96 36 11 Fax: 96 36 12

Internet Seite: www.muehlbachschule.de   email: info@muehlbachschule.de

Schülervertretung der
MÜHLBACHSCHULE

Gesamt- und Gemeinschaftsschule des Landkreises
Neunkirchen in Schiffweiler

http://www.muehlbachschule.de/

	Schülervertretung der
	MÜHLBACHSCHULE
	Gesamt- und Gemeinschaftsschule des Landkreises
	Neunkirchen in Schiffweiler
	


