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#dieschulinspektionkommt! – Zweiter Schüler*innen-/Eltern-Infobrief zur Schulinspektion 2022 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

am Montag, 20.06.2022 beginnt der Befragungszeitraum für die Schulinspektion! In diesem Brief erhalten 

Sie / erhaltet ihr weitere Informationen zur Durchführung. 

Vielen Dank für Ihre / eure Unterstützung! 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 

Sie bekommen ab Montag über Ihre Kinder einen Brief mit den Zugangsdaten für die Onlinebefragung.  

Sie unterstützen uns sehr, wenn Sie an der Befragung teilnehmen! 

Falls Sie den Brief mit den Zugangsdaten nicht bekommen, fragen Sie bitte bei Ihrem Kind nach oder 

wenden Sie sich an die Klassenleitung.  

Der Fragenbogen steht in verschiedenen Sprachen zur Verfügung.  

Sollten Sie Probleme mit der Onlinebefragung haben und Unterstützung wünschen, laden wir Sie ein, die 

Befragung am 28. oder 29.06.2022 um 19.00 Uhr unter Anleitung in der Schule durchzuführen.  

WICHTIG: Sollten Sie mehrere Kinder an unserer Schule haben und daher mehrere Briefe erhalten, nehmen 

Sie bitte nur einmal und nur für das älteste Kind an der Befragung teil.  

Herzlichen Dank! 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler! 

Herr Posselt erstellt einen Plan, sodass ihr im Unterricht - meist bei der Klassenleitung - an der 

Onlinebefragung teilnehmen könnt. Das dürft ihr aber nur, wenn ihr die Einverständniserklärung eurer 

Eltern abgegeben habt.  

Falls ihr das bislang nicht getan habt, bringt bitte den unterschriebenen Abschnitt des Elternbriefs vom 

07.06. schnell mit. Falls ihr den Brief nicht mehr habt, findet ihr ihn in der Newsbox unserer Homepage 

(www.ebert-gymnasium.de)! 

Uns ist wichtig, dass möglichst viele von euch und euren Eltern an der Befragung teilenehmen. Falls eure 

Eltern sprachliche Fragen haben, könnt ihr bestimmt helfen. Dafür danken wir euch schon jetzt.  

 

Der Befragungszeitraum endet am 04.07.2022. Die Ergebnisse erhalten wir nach dem Besuch des 

Inspektionsteams in der Schule im September 2022. 

Für Fragen zur Durchführung der Befragung und zur Schulinspektion allgemein stehen wir gerne zur 

Verfügung.  

Herzliche Grüße, Jörg Isenbeck  

http://www.ebert-gymnasium.de/

