
-  Gemeinsame Initiative von Elternbeirat, Schulleitung und Lehrerkollegium  -

Stuttgart-Freiberg, im Februar 2015

Eltern fördern Schule – Fragebogen zur Erstellung einer Elternkompetenzkartei

Liebe Eltern,

um den Schulalltag unserer Kinder am Eschbach-Gymnasium abwechslungsreich, vielseitig und berufsorientiert 
gestalten zu können, sind wir auch auf Unterstützung von Seiten der Eltern und Ehemaligen angewiesen. Aus 
diesem Grunde haben der Elternbeirat und die Schulleitung des Eschbach-Gymnasiums den Elternkompetenz-
fragebogen ins Leben gerufen. Gerne möchten wir über die so wertvollen Elternkompetenzen wie Wissen, Fähig-
keiten, Kenntnisse und Beziehungen aus Beruf und Hobby informiert sein und bitten Sie deshalb heute um Ihre 
Mithilfe. Bitte unterstützen Sie diese Initiative und füllen Sie nachfolgenden  Fragebogen aus, denn damit wirken 
Sie aktiv als „Experten“ am Schulleben, an der Weiterentwicklung des Eschbach-Gymnasiums und somit an der 
Förderung Ihrer Kinder mit!

Ihre Angaben sind nur für die Schule bestimmt und werden natürlich vertraulich behandelt. Sie gehen mit 
Ihrer Rückmeldung keinerlei Verpflichtung ein – das Ausfüllen und die Rückgabe des Fragebogens sind selbst-
verständlich freiwillig. Sobald wir Bedarf an Ihrer Unterstützung haben, werden wir uns direkt mit Ihnen zur 
weiteren Absprache in Verbindung setzen.

Wir würden uns freuen, wenn Sie den ausgefüllten Fragebogen bis spätestens 27.02.2015 an die Klassenlehrerin / 
den Klassenlehrer zurückgeben würden.

Bei Fragen können Sie sich natürlich jederzeit gerne an uns wenden. 

Helfen Sie bitte mit und stellen Sie Ihre Fähigkeiten zur Verfügung! Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Walter Dörrer, Claudia Spehl, Dieter Kainzinger und Christoph Zauner

Persönliche Angaben:

Name, Vorname:.........................................................................................................................................................

Telefon:...................................................................... Email:.................................................................................

Vorname des Kindes / der Kinder und Klasse(n):.......................................................................................................

   Ich kann beim Gesunden Frühstück mithelfen

  Ich kann bei Schulveranstaltungen mithelfen:    Bewirtung  Auf-/Abbau  Sonstiges

  Ich kann bei einem Ausflug begleiten:     vormittags       nachmittags  ganztägig

  Ich kann bei der Nachmittagsbetreuung helfen (ehrenamtliche Tätigkeit gegen Aufwandsentschädigung):   
  Hausaufgabenbetreuung (jeden Nachmittag von 13.50 Uhr bis 15.30 Uhr)
  Förderunterricht (in Mathematik, Deutsch, Englisch – unzutreffendes bitte streichen)

  Ich kann eine AG zum Thema Sport, Musik, Handwerk, sonstiges: …...........................................................
      (unzutreffendes bitte streichen) anbieten



 Ich habe sprachliche Fähigkeiten in …......................................................................... und kann bei einem
       Elterngespräch zwischen Eltern und LehrerInnen dolmetschen

   Ich kann eine Exkursion / eine Besichtigung meines eigenen Betriebes / meiner Firma anbieten
      (Branche / Kurzinfo zum Geschäftsbereich: .......................................................................................................)

   Ich kann für die Schule Kontakte herstellen:

Firma: ......................................................................... Verein: ….....................................................................

Sponsor: …................................................................. Organisation: …..........................................................

Sonstiges: …......................................................................................................................................................
                  …......................................................................................................................................................

   Ich kann einen Platz anbieten / vermitteln für:

 BOGY(Berufsorientierungs-
praktikum: einwöchiges berufl. 
Praktikum in 10. Klasse)

 Sozialpraktikum Mitmachen 
Ehrensache

Girls' Day 
(männertypische Berufe 3 Std. 
bis 1 Tag im Betrieb 
kennenlernen)

 Boys' Day 
(frauentypische Berufe 
3 Std. bis 1 Tag im 
Betrieb kennenlernen)

 Freiwillige Ferien-
praktika

 Betriebsbesichti-
gungen

 Austauschschüler

Firma / Unternehmen: …............................................................................................................................................

   Ich habe Kenntnisse in folgenden Bereichen und könnte 
  diese vorstellen und / oder
  Material beschaffen und / oder
  Führungen durchführen und / oder
  Führungen begleiten:

Handwerk  Industrie  Technik  EDV Medizin  Sprachen  Politik
Wirtschaft  Sport  Kunst  Kultur  Soziales  Naturwissenschaften
Umwelt Medien  Instrument Geschichte Hauswirtschaft (Backen, Nähen, etc.)
 Sonstiges: …...............................................................................................................................................

   Ich habe folgendes Hobby ….............................................................................. und könnte dies vorstellen

   Ich kann meinen Beruf oder meinen Studiengang interessierten SchülerInnen 
  beim Berufsinfotag und / oder
  im Rahmen eines Projekts und / oder
  in einer Unterrichtsstunde am EGSF vorstellen
Berufsbezeichnung / Studienbereich: …..................................................................................................................

Mein Angebot gilt
  für die Klasse meines/r Kindes/r    bei Bedarf für andere interessierte Klassen

Bitte löschen Sie meine Daten

 Beim Austritt meines/r 
Kindes/r aus der Schule

 Zum:
(Datum)

 Ich stelle meine Kompetenzen auch zur Verfügung, 
nachdem mein/e Kind/er die Schule verlassen haben

- Hinweis: Ich kann meine Datenspeicherung jederzeit unter Tel. (0711) 216-89 499 widerrufen -

Anregungen / Kommentare / Hinweise:
….................................................................................................................................................................................


