Fragebogen Elternhilfe

Fragebogen Elternhilfe

Bitte ausgefüllt zurück an das Sekretariat/die Tutoren! Vielen Dank.

Bitte ausgefüllt zurück an das Sekretariat/die Tutoren! Vielen Dank.

Name:

___________________________________________

Name:

___________________________________________

Telefon:

__________________________________________

Telefon:

__________________________________________

E-Mail: ___________________________________________

E-Mail: ___________________________________________

Name des Kindes + Klasse:

Name des Kindes + Klasse:

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Bitte sprechen Sie mich an, denn ich kann mir vorstellen (bitte ankreuzen)

Bitte sprechen Sie mich an, denn ich kann mir vorstellen (bitte ankreuzen)



… regelmäßig mittags im Freizeitbereich zu unterstützen
(bitte auf der Rückseite konkretisieren)



… regelmäßig mittags im Freizeitbereich zu unterstützen
(bitte auf der Rückseite konkretisieren)



… bei Schulfesten, Projekten oder Ausflügen zu unterstützen



… bei Schulfesten, Projekten oder Ausflügen zu unterstützen





… „Muskelkraft“ und handwerkliches Geschick anzubieten
(z.B. Arbeiten im Außengelände, Gestaltung der Räume…)
… mittwochs von 12.25 bis 13.55 Uhr eine AG anzubieten
zum Thema (bitte eintragen):





Sonstiges: Ich kann besonders gut (bitte eintragen):


… „Muskelkraft“ und handwerkliches Geschick anzubieten
(z.B. Arbeiten im Außengelände, Gestaltung der Räume…)
… mittwochs von 12.25 bis 13.55 Uhr eine AG anzubieten
zum Thema (bitte eintragen):

Sonstiges: Ich kann besonders gut (bitte eintragen):


Weitere Anmerkungen: ____________________________________

Weitere Anmerkungen: ____________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Rückfragen bitte an Frau Sölter (Sekretariat):

Rückfragen bitte an Frau Sölter (Sekretariat):

sekretariat@igs-gifhorn.eu

sekretariat@igs-gifhorn.eu

Tel.: 05371/58911-0

Tel.: 05371/58911-0

Ich kann mir vorstellen, im Freizeitbereich der Schule (12.25 Uhr bis
13.55 Uhr) bestehende Angebote zu betreuen oder selbst
Angebote zu machen.

Ich kann mir vorstellen, im Freizeitbereich der Schule (12.25 Uhr bis
13.55 Uhr) bestehende Angebote zu betreuen oder selbst Angebote
zu machen.

O regelmäßig einen Tag die Woche, und zwar am

O regelmäßig einen Tag die Woche, und zwar am

__ Montag __ Dienstag __ Mittwoch __ Donnerstag

__ Montag __ Dienstag __ Mittwoch __ Donnerstag

O unregelmäßig nach Absprache

O unregelmäßig nach Absprache

O ___________________________________________________

O ___________________________________________________

Sie können ein oder mehrere Angebote ankreuzen:

Sie können ein oder mehrere Angebote ankreuzen:



Ich möchte den Raum der Stille betreuen und dort ggf. ein
Entspannungsangebot machen oder vorlesen.



Ich möchte den Raum der Stille betreuen und dort ggf. ein
Entspannungsangebot machen oder vorlesen.



Ich möchte auf dem Pausenhof oder Sportplatz Spielangebote
machen.



Ich möchte auf dem Pausenhof oder Sportplatz Spielangebote
machen.



Ich möchte eine Aufsicht in der Bibliothek übernehmen und die
Bibliotheks-Eltern bei ihrer Arbeit unterstützen.



Ich möchte eine Aufsicht in der Bibliothek übernehmen und die
Bibliotheks-Eltern bei ihrer Arbeit unterstützen.



Ich möchte in der Ganztagshalle oder im Spieleraum
Spielangebote machen.
Ich möchte ein Bastel- oder Malen-/Zeichenangebot machen.



Ich möchte in der Ganztagshalle oder im Spieleraum Spielangebote
machen.
Ich möchte ein Bastel- oder Malen-/Zeichenangebot machen.







Ich möchte ein Internet-/Computerangebot machen.
Ich möchte den Lese- und Buchclub begleiten.
Ich habe Lust, den Schulgarten mit aufzubauen und/oder dort
ein Angebot zu machen (Pflanzen, Nisthilfen, Zaunbau,
Insektenhotel bauen…).







Ich möchte ein Internet-/Computerangebot machen.
Ich möchte den Lese- und Buchclub begleiten.
Ich habe Lust, den Schulgarten mit aufzubauen und/oder dort ein
Angebot zu machen (Pflanzen, Nisthilfen, Zaunbau, Insektenhotel
bauen…).

