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31. Januar 2010

Auswertung Sonderwoche 2/2010 zum Thema „Energieprojekt“
An der Sonderwoche haben 33 Schülerinnen und Schüler teilgenommen. Gültige Resultate der Umfrage = 33.
1. Zukunft der Umwelt
Welche Umwelt werden deine Kinder von uns übernehmen?
1 = Die Umwelt meiner Kinder wird mindestens so schön sein wie jetzt.
6 = Die Umwelt meiner Kinder wird stärker belastet sein als heute.
Die Antworten liegen hier
sehr weit auseinander. Ein
grosser Teil der Schülerinnen
und Schüler befürchtet, dass
die Umwelt in naher Zukunft
stärker belastet sein wird.

2. Gibt es eine Chance?
Siehst du für die Zukunft der Umwelt eine Chance oder wird die Welt in 20 Jahren untergehen?
1 = Keine Chance
6 = Es gibt Möglichkeiten
Erfreulich ist der hohe Wert
bei dieser Frage. Es darf
angenommen werden, dass
dieser auf die SoWo
zurückzuführen ist.
Ø = 4.6

3. Arbeit der Lehrpersonen
Die Lehrpersonen konnten den Stoff glaubhaft und spannend vermitteln.
1 = Gar nicht
6 = Sehr

Bravo!
Ø = 5.0

4. Vertrauen in die Gemeinde und die Lehrpersonen
Ich bin nun überzeugt, dass auch die Vertreter der Gemeinde sich für die Umwelt einsetzen.
Ich bin nun überzeugt, dass auch die Vertreter der Schule sich für die Umwelt einsetzen.
Beide Fragen wurden von den Schülerinnen mit dem durchschnittlichen Wert von 4.7 beantwortet.
Ein hohes Vertrauen wird in die Politiker gesetzt.
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5. Gesamteindruck der Woche
Die Woche hat mir gut gefallen.
1 = Nein, gar nicht.
6 = Ja, sehr gut!

Super!
Ø = 5.2
STA = 0.8

6. Exkursion
Die Exursionen zum Passivhaus und dem Wasserkraftwerk waren passend zum Projekt.
1 = Nein, gar nicht.
6 = Ja, sehr gut!
Die selben Werte!
Ø = 5.2
STA = 0.8
7. Die Bemerkungen
Die Bemerkungen sind in der originalen Fassung, also nicht überarbeitet
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es aht mir spaas gemacht
Am Schluss musste ich dioe Pizza auf dem Weg essen, weil ich sie als letztes bekommen habe!!!!
Die Woche hat mir gut gefallen!
Die Exursion hat mir sehr gut gefallen auser das meine Schuhe Nass wahren:
ich fand es sehr gut das herr botmann uns unterrichtet hat
die woche hat mir gut gefallen ausser die WANDERUNG!!!!!!!!!
Das war eine gute Sonderwoch
Mir hat es sher gut gefallen xD
Die Exkursion hat mir sehr gut gefallen ich habe auch sehr viel dabei gelernt es wart sehr spannend.
mir hat es sehr gefallen.. und ich wüede mich sehr freuen wenn wir einfach soo exkursione machen
Es war eine sehr spannende Woche und hat mir sehr gefallen.
Ich war ja bei den medienfreaks und es hat mir sehr gut gefallen
nichts
Ich habe vieles zum Thema Umwelt gelernt. Der Film bein Einstieg dieser Sonderwoche war informativ und
spannend. Mir hat all in allem die Sonderwoche gut gefallen, zuteils fand ich die Vorträge zu lang und sie wurden
ein bisschen langweilig
Es war eine spanndende Woche für mich.Ich weis nun was ich für die Zukunft machen muss.
Ich fand es spannend und hoffe das alle auf die Umwelt achten.
Diese Woche war die lustigste Woche die ich hatte!!!
Es war mega toll
Ich fand die Woche sehr gut und spannend....
Die ganze Woche war sehr spannend.
es hat mir gefallen
Ich fand die Sowo2 sehr spannend
Es hat mir sehr spass gemacht
Als ich fon diesen Thema gehört habe fand ich es zuerst sehr langweilig, aber als wir die einführung hatten gefiel
mir das Thema sehr gut.
Ich fand die projektwoche cool und die Pizza war sehr gut:)
Sehr cool
mir hat die woche eigentlich sehr gut gefallen, weil es mal etwas anderes war und man dadurch etwas für die welt
tun konnte.
Es hat mir im ganzen gefallen, es war spannend aber manchmal wurde soviel geredet und das wirt auf dauer
langweilig und man kann sich nicht alles merken.
Die Woche hat mir sehr gefallen! Es war ein tolles Projekt! Die Exkursion fand ich sehr interessant!
Ich fände es gut wenn es wieder mal eine solche Sonderwoche geben wirt.
Mir hat die Woche gut gefallen. Ich habe viel dazugelernt, vorallem beim Berichte schreiben und beim
Fotografieren. Mir hat die Woche einen sehr guten Eindruck hinterlassen und ich werde in Zukunft besser auf die
Umwelt achte.

