
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kinder

ACHTUNG: Offensichtlich durch die Eltern ausgefüllte Rückmeldungen wurden
hier nicht berücksichtigt! 

Rücklauf
Verteilte Umfragen: 25
Zurückerhaltene Umfragen: 11 (3 konnten nicht berücksichtigt werden)
Prozentuale Beteiligung: 44

Sekundarschule: 8
Kantonsschule: 3

Geschlecht: männlich: 6
weiblich: 5

1

Bemerkungen:
 Zu streng benotet, musste fast ins C, 

Note jetzt 5.25.
 Wir haben/hatten viele Diktate, was in der 

Primarschule nicht oft geübt wurde. Der Lehrer
ist über unsere Rechtschreibung entsetzt.

2

Bemerkungen:
 Ich wurde gut vorbereitet.
 In der Primar war es nocht nicht so genau.

Auswertung zur Umfrage bei Schülerinnen und Schülern 
zum Übertritt an die Oberstufe

Vorbereitung

Vorliegend finden Sie die Auswertung über die Umfrage zum Übertritt an die Oberstufe 
im Jahr 2018.  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.                                                                       

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

Ich wurde im Fach Mathematik gut auf die 
Sekundar-/ Kantonsschule vorbereitet.
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3

Bemerkungen:


 Fremdsprachen waren im Niveau A weiter.

Bemerkungen:
4

5

Bemerkungen:
 In der Primar haben die Lehrer viel zu viel über die

Sek erzählt, dass sie streng ist und viele 
Prüfungen haben. Es ist bei mir aber nicht so. 

6

Bemerkungen:

 Der Übergang in die Kantonsschule war nicht 
so schwierig wie angenommen. Ich habe mich 
sofort wohl gefühlt.

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

Ich war darüber informiert, was an der Sekundar-/ 

Kantonsschule vorausgesetzt wird.

Ich kann die Anforderungen der Sekundar-/ 
Kantonsschule erfüllen.

Ich komme in den Fremdsprechen gut mit. Es gab 
keine grossen Wissenslücken.

Ich wurde im in den Fremdsprachen Englisch und 
Französisch gut auf die Sekundar-/ Kantonsschule 
vorbereitet.

Übergang an die Sekundar-/Kantonsschule
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7

a)

Bemerkungen:

b)

Bemerkungen:

c)

Bemerkungen:

d)

Bemerkungen:

 Habe erst in der Kanti angefangen, also selber.

Lern- und Arbeitstechniken

Arbeitsanweisungen verstehen und umsetzen

ein Hausaufgabenbüchlein führen

Folgende wichtige Lern- und Arbeitstechniken 
habe ich an der Schule Knutwil - St. Erhard geübt:

wichtige Stichwörter notieren

Folgende wichtige Lern- und Arbeitstechniken 
habe ich an der Schule Knutwil - St. Erhard geübt:

Hausaufgaben planen und einteilen
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e)

Bemerkungen:

f)

Bemerkungen:

g)

Bemerkungen:

h)

Bemerkungen:

i)

Bemerkungen:

Wesentliches markieren

sich gezielt auf Prüfungen vorbereiten

Fragen zum Lernstoff entwickeln

einen Vortrag vorbereiten und halten

Heftseiten übersichtlich und sauber gestalten
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j)

Bemerkungen:

 Müsst man noch mehr üben.

k)

Bemerkungen:

l)

Bemerkungen:

8

Bemerkungen:


 Fühle mich besser in Sursee.

 Es sollte ein bisschen strenger mit den Aufgaben sein,
aber lockerer mit den Schülern.

die Arbeitszeit geschickt einteilen

Ich bin insgesamt mit meiner Schulzeit in der 
5./6. Klasse in St. Erhard zufrieden.

Hat mir super gefallen. Danke für die tolle Zeit!

im Internet recherchieren

bei Bedarf gezielt nachfragen
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