Liebe Kolleginnen und Kollegen, nach nunmehr einem halben Jahr Erfahrung mit dem
Lehrerraumsystem möchten wir Sie nun bitten, uns Ihre Eindrücke und Einschätzungen im
Rahmen einer anonymen Umfrage mitzuteilen. Dieses dient als Vorbereitung zur Lehrerkonferenz
im Mai, bei der wir das Lehrerraumsystem weiter besprechen und entscheiden werden, ob wir es
so weiter durchführen wollen. Es werden ebenfalls einige Klassen befragt, so dass wir ein
repräsentatives Umfrageergebnis haben werden. Ich danke Ihnen für Ihre Mithilfe!
Barbara Bungter (Evaluationsbeauftragte).
1. Ich bin
Teilzeitkraft

Vollzeitkraft

2. Ich
habe einen eigenen Raum.
muss mir meinen Raum/meine Räume mit anderen Kollegen teilen.
habe keinen eigenen Raum (Fachraum PH/CH/Bio/KU/MU, Sport/) und bin vom
Lehrerraumsystem in meiner alltäglichen Arbeit nicht betroffen ( bitte weiter bei Frage 7!)
3. Ich muss
häufig den Raum wechseln.
nie den Raum wechseln.
nur ab und zu den Raum wechseln.
4. Ich bin mit meinem (Haupt-)Raum
absolut zufrieden,
zufrieden,
weniger zufrieden,
überhaupt nicht zufrieden,
weil… (Mehrfachnennungen möglich!)
er groß ist.
er klein ist.
er renovierungsbedürftig ist.

5. Ich habe den Eindruck, dass ich vom Lehrerraumsystem profitiere:
stimmt genau,

eigentlich schon,

weil… (Mehrfachnennungen möglich!)
ich meine Materialien immer im Raum habe.
der Raum sauberer ist.
ich die Sitzordnung selber bestimmen kann.

eher nicht,

überhaupt nicht,

ich durch häufigen Raumwechsel mein Material ständig mitnehmen muss.
ich mich in meinem Raum wohl fühle.
ich in den Pausen mehr Zeit habe.
der Kontakt mit Kollegen erschwert ist (leeres Lehrerzimmer).
ich mit einem Kurs/einer Klasse in verschiedenen Räumen bin.
ich den Raum nach eigenen Wünschen gestalten kann.
ich durch den Förderverein bei Anschaffungen unterstützt wurde.
ich mich nicht mit den Kollegen verstehe, mit denen ich den Raum teilen muss.
ich in den 5-Minuten-Pausen entspannter bin.
ich es schön finde, mit meinen Kollegen den Raum zu gestalten.

6. Ich habe den Eindruck, dass meine Schüler vom Lehrerraumsystem profitieren:
absolut

eigentlich schon

eher nicht

überhaupt nicht

weil… (Mehrfachnennungen möglich!)
ich im Raum eine gute Lernatmosphäre geschaffen habe.
ich immer Material für die Schüler bereit halten kann (Wörterbücher,
Arbeitsblätter, Eddings, Plakate, Schere, Kleber, Lehrbücher etc.)
ich auch aufwändigere Projektarbeiten durchführen kann.
die Schüler im Raum Informationen zum Fach finden (Poster, Plakate etc.).
ich die Sitzordnung selber bestimmen kann.
die Schüler keinen Klassenraum mehr haben
die Klasse/der Kurs in verschiedenen Räumen unterrichtet wird.
die Schüler oft wandern müssen.
ich mit einem Kurs/einer Klasse in verschiedenen Räumen bin.
Schülerarbeiten im Raum ausgestellt werden und nicht wie im Klassenraum
schnell zerstört werden.
die Gänge überfüllt sind.
die Schülertaschen leichter geworden sind.
die Räume sauberer sind.

7. Nach dem jetzigen Stand der Dinge bin ich (unverbindliches Votum, das bis zur
Lehrerkonferenz geändert werden kann!)
für das Lehrerraumsystem.

gegen das Lehrerraumsystem.

weder dafür noch dagegen (Enthaltung).
8. Folgendes sollte verbessert werden/ möchte ich anregen:

