Rückmeldebogen des „TOP SE“ der GustavMesmer-Realschule Münsingen
Liebe Kooperationspartner,
wir möchten uns bei Ihnen vielmals für die Kooperation mit unserer Schule während
des „Themenorientierten Projekts Soziales Engagement“ bedanken.
Wir freuen uns, dass Sie unseren Schülerinnen und Schülern Einblick in Ihre
Einrichtung gewährt haben und hoffen, dass auch Sie von diesen Erfahrungen
profitieren konnten. Sehr gerne würden wir Sie zu Beginn des nächsten Schuljahres
wieder als Kooperationspartner für unseren nächsten SE-Jahrgang gewinnen und die
nun begonnene Kooperation auf diese Weise fortsetzen.
Wir müssen an der Schule das „TOP SE“ benoten und möchten Sie hierfür abschließend
noch um eine kurze Einschätzung bitten. Die Note setzt sich aus mehreren Faktoren
zusammen, jedoch ist Ihre Rückmeldung hierbei für uns wichtig und hilfreich. Bewusst
haben wir den Bogen auf der Vorderseite einfach und übersichtlich gestaltet, damit er
mit einem geringen zeitlichen Aufwand bearbeitet werden kann. Wir wären froh, wenn
Sie den Bogen auf dieser Seite auf jeden Fall bearbeiten würden. Für
weitergehende Rückmeldungen finden Sie auf der Rückseite Platz.
Vielen Dank fürs Ausfüllen und die freundliche Kooperation mit unserer Schule!
Das SE-Team der Gustav-Mesmer-Realschule

NAME des Praktikanten: ___________________
Bitte Zutreffendes ankreuzen
trifft in vollem
Maße zu

Der Schüler zeigte sich
interessiert
Der Schüler erledigte
das Praktikum
zuverlässig und war
pünktlich
Der Schüler zeigte sich
verantwortungsbewusst
Der Schüler konnte mit
dem Personal gut
kooperieren
Wir konnten beim
Schüler eine Reflexion
unseres Alltags/unserer
Arbeit erkennen
Der Schüler fand einen
geeigneten Umgang
mit den betreuten
Menschen
Bitte Rückseite beachten!

trifft ziemlich
zu

trifft etwas zu

trifft kaum zu

trifft gar nicht
zu

Falls Sie noch weitere Kommentare haben (z.B. zu besonderen Fähigkeiten,
Problemanzeigen,…):

Falls Sie Wünsche, Anregungen oder Kritik zu diesem bzw. zum nächsten
SE-Projekt haben, bitten wir, uns diese ebenfalls kurz mitzuteilen:

Wir bedanken uns für Ihre Rückmeldung! Bitte geben/senden Sie dieses Blatt zurück an:
Gustav-Mesmer-Realschule
Schillerstraße 38/1
72525 Münsingen
Fax: 07381/9298421

_______________________

__________________________________

gefertigt am/in:

Unterschrift/Funktion in der Einrichtung:

