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Umfrage zu Integration und Inklusion an
unserer Schule und Schulleitungsfeedback

• Rücklaufquote  82,7%

Integration und Inklusion an unserer Schule
• Durchschnittswerte zwischen 2,1 und 3,9
• Skala von 1 bis 4
• 2,5 = Neutralitätswert

Welche Form der Unterstützung halten Sie im
Bereich Inklusion für besonders sinnvoll?

 Einzelgespräche bei Problemen – Austausch von Ideen zur Förderung
 Einzelbetreuung bei besonders schwierigen Inhalten – Arbeit in der
Kleingruppe
 Integrationslehrpersonen können passendere Fördermaßnahmen im
Team einbringen; Vorteil für Schüler/innen und auch LP
 Klassenteilung bei 22 Kindern am Anfang des Schuljahres, unabhängig,
ober Migrantenkinder dabei sind oder nicht
 Offener Unterricht

Haben Sie zusätzliche Anregungen oder Kritik zur
inklusiven Förderung an unserer Schule?
 die Stellen für Integrationslehrer entsprechen nicht dem Bedarf...es werden zunehmend
weniger
 mehr Integrationsstunden für Schüler/innen, die Anrecht auf Maßnahmen im Sinne des
Gesetzes 104/1992 haben - auch Schüler/innen mit einer Leseschwäche benötigen mehr
Stunden, das sich diese Schwierigkeit durch alle Fächer ziehen
 Abklärungen laut ges.170 mit kombinierter Störung sollten dringend Integration erhalten!!!
 Da wir von inklusiver Schule sprechen, sollten meiner Meinung nach vermehrt Stärken
gestärkt werden und nicht ausschließlich Schwächen aufgeholt werden.
 Die Teamstunden müssen für die Beaufsichtigung der Fahrschüler verwendet werden und
gehen so verloren.
 Es fehlt einfach an Ressourcen. Mehr Teamstunden oder die Unterstützung einer
Integrationslehrperson wären sehr hilfreich. Kinder mit besonderen Bedürfnissen könnten
gezielter und besser gefördert werden. Leider bin ich mit meiner sehr heterogenen
Schülergruppe die allermeiste Zeit alleine.

Haben Sie zusätzliche Anregungen oder Kritik zur
inklusiven Förderung an unserer Schule?
 Grundsätzlich bräuchten einige Schülerinnen und Schüler mehr Betreuung
 Ich bin noch nicht lange an diesem Schulsprengel ,deshalb habe ich noch nicht so viel
Einblick.
 Ich finde es wenig sinnvoll, wenn eine Integrationslehrperson für zwei Stunden in der
Woche in der Klasse ist. Kinder, welche Anrecht auf Integration haben, sollten mehrere
Stunden bekommen.
 In Klassen mit mehreren Kindern mit IBP sollten mehr Stunden mit Integration abgedeckt
sein, da auch die anderen Kinder individuell gefördert werden sollten.
 In Klassen mit mehreren Kindern mit Klinischem Befund müssen die Integrationsstunden
unbedingt erhöht werden, um effizient arbeiten zu können, zumal die Schwierigkeiten
recht unterschiedlich gelagert sind.
 La qualità del servizio offerto dipende molto dall'insegnante di integrazione.
 Mehr personelle Ressourcen
 Wenn die Anwesenheit von Integrationslehrpersonen und Mitarbeiterinnen sich auf einige
wenige Stunden beschränkt, ist die Arbeit für alle Seiten schwierig.

Schulleitungsfeedback

• Durchschnittswerte zwischen 3,6 und 3,8
• Prozentsatz der positiven Antworten liegt
zwischen 95% und 100%

Was ich sonst noch sagen wollte:
 Bei einzelnen Entscheidungen hätte ich mir ein behutsameres Vorgehen
gewünscht... Andere Entscheidungen wurden wiederum sehr transparent und klar
getroffen....
 Danke Frau Direktorin für die so menschliche Art im Umgang mit uns Lehrpersonen.
 Die Leistung einer Lehrperson sollte auch aus dem Blickwinkel der
Fächerkombination betrachtet werden, nicht nur aus der Anzahl der Direktstunden
um somit bei der Fächerzuweisung eine gerechtere Verteilung vorzunehmen.
 Die Plenarsitzungen waren trotz der Kürze informativ und ausreichend.
 Frau Dir Holzer hat sich in diesem Schuljahr sehr für die Schule allgemein eingesetzt.
Sie war immer wertschätzend und hat mit Lob nicht gespart. Weiter so!!
 Für mich ist es wichtig, dass ich bei Plenarsitzungen wichtige Informationen erhalte.
 Großes Lob an unsere an Schulführungskraft, kompetent und sehr wertschätzend!
 Passt

Zum Schluss noch
ein
Dankeschön!

