
Umfrage an die Eltern am Tag der offene Tür 

Am 08.12.22 fand der Tag der offenen Tür am Helmut-Schmidt-Gymnasium  
statt. Dort haben wir, ein Teil der Öffentlichkeitsgruppe des „Schmidts-Papers“         
Fragen über unsere Schule und dem Tag der offenen Tür an die anwesenden  
Eltern gestellt.    

Wir haben den Eltern folgende Fragen gestellt:  

1. Welchen Eindruck haben Sie von der Schule? 

2. Wie sind Sie auf unsere Schule aufmerksam geworden? 

3. Wie finden Sie die Angebote vom Tag der offenen Tür? 

4. Glauben Sie ihr Kind wird hier, an unserer Schule eine gute Zeit verbringen? 

Wir hatten am Tag der offenen Tür auch die Möglichkeit „Schmidts-Paper“ vorzustellen. 
Am Tag der offenen Tür waren viele Eltern und Kinder anwesend, sodass wir viele unserer 
Flyer verteilen konnten und auch viele Eltern Fragen stellen konnten. Wir haben 
insgesamt 50 Eltern befragt. 

Auswertung der Fragen: 

1.Frage : Welchen Eindruck haben 
Sie von  der Schule ? 

- 80% der Personen haben einen 
guten Eindruck von der Schule 

-  16% der Personen haben einen 
zufriedenen Eindruck. 

- 4% der Personen haben einen 
schlechten Eindruck. 



 

2.Frage: Wie sind Sie auf unsere Schule 
aufmerksam geworden? 
  
- 60% der Personen wurden auf die 
Schule durch Bekannte aufmerksam 
- 10% der Personen durch das Internet 
- 30% der Personen durch   
Empfehlungen 

 

3.Frage: Wie finden Sie die Angebote vom 
Tag der offen Tür? 

- 86% der Personen fanden die Angebote 
am Tag der offenen Tür gut 
- 14% der Personen fanden die Angebote 

ganz ok 
- Es gab keine Personen die, die Angebote 

schlecht fanden 



 

4.Frage: Glauben Sie ihre Kinder werden 
hier an unserer Schule eine gute Zeit 
verbringen? 

- 90% der Personen glauben das ihre 
Kinder hier an der Schule eine gute Zeit 
verbringen werden 
-10% der Personen sind sich unsicher 

Fazit: 

Mit der Auswertung kommen wir zum Schluss, dass unsere Schule bei den meisten Eltern 
ein guten Eindruck hinterlassen hat. Außerdem ist auffällig, dass die meisten Eltern durch 
Bekannte und Empfehlungen auf unsere Schule aufmerksam geworden sind. Die meisten 
Eltern fanden die Angebote am Tag der offenen Tür gut, trotzdem könnte man einiges, 
nach Angaben der Eltern verbessern oder anders umsetzen. 

Meinung: 

Wir finden der Tag der offenen Tür hatte tolle Angebote und es hat sehr viel Spaß 
gemacht dabei zu sein. Des Weiteren finden wir, dass es eine gute Erfahrung war, mit den 
Eltern zu interagieren und kommunizieren.Es war nicht leicht für uns den Mut 
aufzubringen auf die Eltern zuzugehen aber von mal zu mal gelang es uns besser. 

                                                                                                    Lucien, Sema, Zehra Si.


