
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kinder

Rücklauf
Verteilte Umfragen: 28
Zurückerhaltene Umfragen: 17
Prozentuale Beteiligung: 61

Sekundarschule: 13
Kantonsschule: 4

Geschlecht: männlich: 5
weiblich: 12
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Bemerkungen:
� mehr Prüfungsaufsätze schreiben (2x)
� in Gruppen lesen wäre besser gewesen
� ich hatte keine Probleme mit dem Anfang
� mehr Diktate machen
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Bemerkungen:
� schriftliches Dividieren wäre sinnvoll gewesen
� viel Kopfrechnen geübt
�

Ich wurde im Fach Deutsch  gut auf die          
Sekundar-/ Kantonsschule vorbereitet.

Ich wurde im Fach Mathematik  gut auf die 
Sekundar-/ Kantonsschule vorbereitet.

Auswertung zur Umfrage bei Schülerinnen und 
Schülern zum Übertritt an die Sek 1

Vorbereitung

viele Tricks gelernt, wie man Sachen ausrechnen 
kann

Vorliegend finden Sie die Auswertung über die Umfrage zum Übertritt an die 
Sekundarstufe 1 im Jahr 2017.  Es ist geplant, eine solche Umfrage nun jährlich 
durchzuführen, damit die Schule Knutwil - St. Erhard sich weiterentwicklen kann.                                          
Es ist uns ein Anliegen, uns bei den mitmachenden Kindern recht herzlich zu bedanken. 
Bei den Bemerkungen sind Mehrfachnennungen am Schluss der Aussage in Klammer 
notiert.                                                                       
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Bemerkungen:
� nicht alle Themen konnte ich gebrauchen
� viele Themen hatten wir noch nicht
�

�
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Bemerkungen:
� mehr Verben kennen lernen
� mehr Vocy lernen
�

� Englisch war gut unterrichtet
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Bemerkungen:

6

Bemerkungen:

manchmal habe ich das Gefühl, so etwas noch nie 
gehört zu haben

Ich wurde im Fach Französisch  gut auf die 
Sekundar-/ Kantonsschule vorbereitet.

im Allgemeinen hatte ich Mühe, das Französisch 
zu verstehen

Ich wurde im Fach Englisch  gut auf die          
Sekundar-/ Kantonsschule vorbereitet.

Ich konnte mich schnell und problemlos auf die 
neuen Lehrpersonen und ihren Unterricht 
einstellen.

Ich war darüber informiert, was an der Sekundar-/ 
Kantonsschule vorausgesetzt wird.

Übergang an die Sekundar-/Kantonsschule

bin erstaunt, dass es mit den Vocy-Wörtern so gut 
geht
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Bemerkungen:
� der Übergang war schwierig
� die Unterrichtszeiten sind schwierig
� kurze Pausen in der Oberstufe
� der Übergang war ok
� es ist eine grosse Umstellung
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a)

Bemerkungen:
� wurde von Eltern eingeführt

b)

Bemerkungen:
� hauptsächlich in der 3./4. Klasse

c)

Bemerkungen:

Hausaufgaben planen und einteilen

Ich kann die Anforderungen der Sekundar-/ 
Kantonsschule erfüllen.

Lern- und Arbeitstechniken

Arbeitsanweisungen verstehen und umsetzen

Folgende wichtige Lern- und Arbeitstechniken 

habe ich an der Schule Knutwil - St. Erhard geübt:

ein Hausaufgabenbüchlein führen
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d)

Bemerkungen:

e)

Bemerkungen:

f)

Bemerkungen:

g)

Bemerkungen:
�

wichtige Stichwörter notieren

Fragen zum Lernstoff entwickeln

Wesentliches markieren

sich gezielt auf Prüfungen vorbereiten

wusste meinen Lerntyp nicht und habe mich 
deshalb oft falsch auf die Prüfungen vorbereitet
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h)

Bemerkungen:

i)

Bemerkungen:

j)

Bemerkungen:

k)

Bemerkungen:
�

l)

Bemerkungen:

bei Bedarf gezielt nachfragen

einen Vortrag vorbereiten und halten

Heftseiten übersichtlich und sauber gestalten

die Arbeitszeit geschickt einteilen

im Internet recherchieren

nicht viele Vorträge gemacht - deshalb haben wir 
wenig recherchiert
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Bemerkungen:
� Schulreisen waren immer super
� ich ging immer gern zur Schule
� ich habe manchmal zu wenig Erklärungen erhalten
� viel Einzelarbeit in z.B. Dossiers
�

� es war eine tolle Zeit in der Primarschule

ich hatte nie das Gefühl, dass ich etwas nicht 
verstehen würde oder etwas nicht gelernt habe

Ich bin insgesamt mit meiner Primarschulzeit in St. 
Erhard zufrieden.
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