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Sehr geehrte Eltern der 8. Und 10. Klassen sowie der Kursoberstufe des Ernst-Abbe-Gymnasiums, 

am 19. und 21. August 2019 findet im Ernst-Abbe-Gymnasium eine Schulinspektion statt, mit der das 

Land Berlin den Entwicklungsstand einer Schule überprüft und die allen Mitgliedern der 

Schulgemeinschaft wertvolle Hinweise für ihre Organisation und ihr Schulprogramm in der Zukunft 

liefert. Damit verbunden sind mehrere Umfragen, an denen die Schülerinnen und Schüler, die 

Lehrkräfte und die Eltern teilnehmen können. 

Ich möchte Sie daher als engagierte und an dem Bildungsweg Ihrer Kinder interessierte Eltern heute 

vor allem darum bitten, an der anonymen Elternumfrage im Internet teilzunehmen. Die 

Durchführung ist ganz einfach und Sie benötigen dafür nur wenig Zeit: Sie gehen bitte über einen PC 

oder ihr Smartphone auf die angegebene Internetseite, die auf dem kleinen Hinweiszettel steht, den 

Ihnen Ihre Kinder nach Hause mitgebracht haben. Anschließend geben Sie die Inspektionsnummer 

und Ihre persönliche TAN ein, die auch auf dem Hinweiszettel zu finden ist, und gelangen zu einem 

Fragebogen, der in mehreren Sprachen (auch auf Arabisch, Türkisch und Polnisch) hinterlegt worden 

ist.  

Für die Beantwortung der hinterlegten Fragen benötigen Sie maximal 10 Minuten und Sie helfen uns, 

mit dem Ergebnis der Befragung unsere Schule entscheidend zu verbessern! Je mehr 

Elternbefragungen von Ihnen durchgeführt worden sind, umso realistischer und konkreter ist für uns 

das Feedback, mit dem wir weiterarbeiten können. 

Falls Sie die Umfrage nicht zu Hause durchführen können, gibt es selbstverständlich nächste Woche 

ausreichende Gelegenheit, dies in der Schule nachzuholen. Am Mittwoch, d. 22. 5., können Sie uns 

dafür auch zwischen 15 und 18 Uhr in der Schulsozialarbeit besuchen 

Für Ihre Unterstützung möchte ich mich bei Ihnen vielmals bedanken! Bitte helfen Sie uns mit Ihrem 

Einsatz! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

T. Kötterheinrich-Wedekind – Schulleiter des Ernst-Abbe-Gymnasiums 


