
 

 

 

 

CARAT- RAPPORT 
CLIMAT SCOLAIRE-ENQUÊTE 2015 
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Introduction 

LE PROJET-PILOTE « CARAT » AU LHCE 

Dans le cadre du projet d’e tablissement « Let’s Have Cool Education » un certain nombre de dispositifs 

pe dagogiques et didactiques ont e te  mis en place. En vue de leur e valuation, le groupe de pilotage a 

de cide  de s’associer au projet pilote « CARAT » initie  par le MEN sous l’e gide du SCRIPT/INNO. Cette 

association s’est impose e au vu du but principal de notre projet d’e tablissement : ame liorer le climat 

scolaire dans le classes de 7e me a  4e me par un accueil strate gique et personnalise  en 7e me (journe e 

d’accueil e tendue, tutorat-classe, tutorat individuel, mesures de reme diation individualise es), par la 

mise en place du projet PEERMEDIATION et d’un dispositif « TIME-OUT » a  la LHCE. 

Le groupe de pilotage du projet d’e tablissement a e te  e largi en y associant les parents (Comite  des 

parents) ainsi que les e le ves (Comite  des e le ves). Le Comite  des enseignants e tait de ja  repre sente  au 

sein du groupe de pilotage. 

La premie re re union du groupe de pilotage CARAT a eu lieu de but 2014.  

Releve  des re unions : 

9 octobre 2014 prise de contact, inventaire des actions et projets existants et ancrage sur le 

mode le du diamant « CARAT »  

1er de cembre 2014 pre paration des questionnaires pour l’enque te 

2 mars 2015  pre paration de l’enque te (de tails pratiques et suites a  donner) 

11 mai 2015  analyse des re sultats globaux, pre paration d’une 1e re communication 

5 octobre 2015 suivi de l’analyse, re sume  des commentaires e crits, inventaire des pistes a  

creuser 

20 janvier 2016 de cision de re e valuation en fonction du niveau de classe, suivi des pistes a  

creuser 

26 avril 2016 pre sentation du document « TRENDS » actualise , discussions sur la suite du 

projet CARAT 

Paralle lement aux re unions du groupe de pilotage, la direction et certains membres du groupe de 

pilotage ont participe  aux re unions de coordination organise es par le SCRIPT/INNO. Il s’agissait a  

travers le questionnement encadre  par Siggi Seeger d’amener les diffe rents projets a  re fle chir sur leur 

de marche et a  agencer les prochaines e tapes.  

La direction a par ailleurs re gulie rement informe  les partenaires implique s sur les re sultats 

interme diaires (communications e crites, interventions lors des re unions ple nie res, porte-ouverte).  
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Les acteurs 

 

Le groupe de pilotage se compose comme suit au 16 mai 2016 : 

Coordination : Martine DEPREZ 

Secre tariat : Carole PLETSCHETTE 

Membres : Jean THEIS, directeur 

Denis REITZ, directeur adjoint 

Josiane LIEFGEN, Comite  des parents 

Catherine  KLEIN, Lorena CORVINA , Comite  des e le ves 

Simone SCHNEIDER, membre, responsable PEERMEDIATION 

Guy MULLER, responsable TIME OUT (membre PE) 

Le a FOUBERT, e ducatrice gradue e, co-responsable TIME OUT et PEERMEDIATION 

Marie-Claude BOULANGER, assistante sociale (jusqu’au 1er avril 2016) 

Anik BAECHLER, membre 

Christian D’AMICO, membre (tre sorier PE) 

Joe lle SCHLENTZ, Martine BLEY, Sandra SCHANEN (membres PE) 
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LE DÉROULEMENT  

Apre s une premie re re union de prise de contact, le groupe s’est rapidement mis d’accord sur l’utilite  de 

re diger des questionnaires a  l’adresse de la communaute  scolaire en vue de de tecter le « bien-e tre » a  un 

certain moment de l’anne e et de voir si les dispositifs nouvellement introduits par le projet 

d’e tablissement e taient connus et utilise s voire appre cie s.  

Dans une premie re e tape les membres du groupe se sont concerte s en sous-groupes pour re diger les 

questionnaires (e le ves, parents, enseignants et autre personnel) Apre s plusieurs re unions de mise a  

point, les questionnaires ont e te  administre s fin mars 2015 a  toute la communaute . Celui des e le ves a 

e te  rempli en classe sous la surveillance d’un assistant ou d’un enseignant, les parents ont eu le courrier 

par l’interme diaire de leur enfant et l’ont e galement retourne  par l’interme diaire de celui-ci. Celui des 

enseignants et des membres du personnel administratif et technique a e te  remis en mains propres et 

retourne  au secre tariat.  

Les questionnaires remplis ont e te  transmis a  l’ADQS pour e tre e value s moyennant le syste me 

« Evasys ». Une premie re e valuation a e te  re alise e de but mai 2015 et un aperçu succinct des re sultats a 

e te  communique  de but juillet 2015 a  tous les acteurs implique s. Les analyses de taille es se sont 

poursuites jusqu’en de cembre ou  une incohe rence entre les effectifs recueillis et les effectifs re els des 

classes interviewe es a ne cessite  une re e valuation par l’ADQS. Nos conseillers externes ont de suite 

repris les nouveaux tableaux d’e valuation pour proce der a  une analyse « Trends » des re ponses de la 

part des e le ves suite a  laquelle nous avons formule  les questions contenues dans le chapitre y relatif. 

CONCLUSIONS 

Globalement notre e cole semble permettre un travail dans un climat agre able et serein respectant les 

besoins de chacun de ses acteurs. Ne anmoins un certain nombre de questions se posent par rapport a  

l’un ou l’autre aspect particulier souleve  dans le questionnaire et qui ne cessiterait un regard plus 

approfondi et un questionnement plus pousse  pour en savoir davantage. Espe rons que la piste engage e 

soit poursuivie et permette aux acteurs et de cideurs du LHCE de s’engager dans d’autres de couvertes et 

expe ditions en vue d’y voir plus clair et de dresser des pistes d’action en vue d’une e cole encore plus 

performante a  la hauteur des besoins de tout un chacun y passant une partie de sa vie ! 

Martine DEPREZ 

Enseignante de mathe matiques au LHCE 

Coordinatrice du projet d’e tablissement « Let’s Have Cool Education » 

Responsable de la coordination dans le cadre du projet « CARAT » 
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Les re sultats 

1. Parents 

 

Les questionnaires ont e te  retourne s a  raison d’environ 72%.  

  

Voici une repre sentation graphique donnant les questions pose es et re sumant les re ponses : 
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Quelques re ponses peuvent donner matie re a  re flexion : 

 

Ainsi la question 1.14 par exemple laisse hors contexte entendre que le contact avec le 

personnel psycho-socio-e ducatif ne serait pas vraiment utile et constructif, or il se peut que les 

parents n’ayant pas eu de contact direct avec les personnes vise es aient malgre  tout essaye  de 

re pondre a  la question pose e. En effet 516 parents ont donne  une re ponse a  la question 1.13 

alors que 296 ont re pondu a  la question 1.14, alors que pour 1.13 la grande majorite  a affirme  

ne pas encore avoir eu contact avec le service vise , presque 300 re ponses ont quand me me e te  

formule es pour la question suivante. 

 

Parmi les re ponses re dige es en texte libre nous voudrions relever les remarques formule es a  

plusieurs reprises : 

 

-manque d’appui et de soutien individualise  pendant les leçons 

-la correction respectivement la remise des devoirs en classe se fait tardivement 

-il y a trop de leçons cho me es (absence d’enseignants pour diverses raisons) 

-il n’y a pas de contact syste matique des parents lorsqu’il est constate  qu’un e le ve a des   

 proble mes de suivi scolaire 

-il y a trop peu de re unions avec les parents 

-pendant les leçons, les enseignants ne re priment pas syste matiquement les comportements  

 perturbateurs 

-les files d’attente au restaurant scolaire sont trop longues 
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2. Enseignants 

 

Les questionnaires ont e te  retourne s a  raison de presque 80%. 

 

Voici une repre sentation graphique donnant les questions pose es et re sumant les re ponses : 
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Les re ponses fournies peuvent amener un questionnement supple mentaire comme pour la question 

1.13 par exemple : 

 

Alors qu’au niveau des groupes de pilotage il n’est pas toujours e vident de trouver un nombre 

repre sentatif d’enseignants dispose s a  s’engager davantage au niveau du de veloppement scolaire, la 

majorite  des ceux-ci a ne anmoins l’impression de s’engager au niveau du de veloppement pe dagogique 

de l’e cole. En corre lation avec les re ponses donne es aux questions 1.19 et 1.20 il semble qu’une e nergie 

et une dynamique latente au sein du corps enseignant pourrait rencontrer les aspirations du 

de veloppement scolaire dans les anne es a  venir : sur les enseignants n’offrant pas encore d’activite  pe ri-

ou parascolaire, une bonne douzaine d’enseignants se dit dispose s a  offrir une telle activite .  

 

 

Parmi les re ponses re dige es en texte libre nous voudrions relever les remarques formule es a  plusieurs 

reprises : 

L’e quipement multime dia est souvent cite  ainsi que l’absence d’eau courante dans les salles de classe. 

Ces proble mes devraient trouver une solution de s la rentre e de toutes les classes au site Hubert 

Cle ment. 

 

3. Personnel technique et administratif, personnel psycho-social et éducatif 

 

Sur 36 personnes concerne es, 24 ont rempli et retourne  leur questionnaire. Vu l’e chantillon 

restreint nous renonçons pour des raisons de confidentialite  a  la publication de taille e des 

re sultats. La direction s’est charge e de discuter les re sultats et de fixer les pistes a  engager dans 

des re unions avec les groupes vise s. Il n’y a pas eu de commentaires personnels re dige s en texte 

libre. 

 

4. Élèves 

 

Le questionnaire adresse  aux e le ves a e te  rempli par environ 90% de l’ensemble des e le ves 

contacte s. Les re sultats bruts ont e te  analyse s en de tail par Madame Astrid WIRTH et Monsieur 

Marc MULLER, experts externes mis a  disposition par le service SCRIPT/INNO du MEN pour 

accompagner le processus de veloppe . 

 

Leur analyse de taille e est disponible dans un document a  part joint en annexe au pre sent 

re sume . 
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Ci-apre s la repre sentation graphique donnant un aperçu sur les re ponses fournies : 
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Nous nous limitons ici a  la reprise des questions ou conclusions tire es de cette analyse de taille e. 

Ces questions et conclusions ont fait l’objet de plusieurs re unions du groupe de pilotage et 

refle tent ainsi les pre occupations des membres actuels qu’ils de sirent faire parvenir aux acteurs 

de demain. 

 

a. Bien-être des élèves 

Plus de 90% des e le ves se disent se sentir souvent voire toujours bien au LHCE. 

Lors de la de sagre gation des re sultats sur les diffe rents niveaux de classe, une tendance a  se 

sentir « moins bien » au fil des anne es s’installe : de presque 100% en 7e me ce taux passe a  

environ 85% en classe de 1e re. 

Quelques questions s’en de gagent : 

- Quels sont les facteurs qui font que les e le ves se sentent bien au LHCE ? 

- Pourquoi les 7e se sentent en particulier tre s a  l’aise ? 

- Quelles sont les raisons qui ame nent environ 10% des e le ves a  ne pas se sentir 

vraiment bien ? S’agit-il de facteurs lie s au climat de classe, aux enseignants, aux 

matie res enseigne es, aux me thodes d’apprentissage et d’enseignement ? 

 

b. Soutien scolaire tel que ressenti par les élèves 

A la question « sais-tu a  qui t’adresser en cas de proble mes ? » environ 90% des e le ves 

re pondent souvent ou toujours. Ici encore la tendance constate  pour les questions « Bien-

e tre » se confirme : d’un peu plus de 90% en 7e ce taux passe a  environ 80% en 1e re.  

Les questions qui s’en de gagent : 

- Quels sont les proble mes que les e le ves rencontrent ? 

- Quels sont les implications sur leur parcours scolaire au cas ou  les e le ves ne savent pas 

a  qui s’adresser en cas de proble mes ? 

 

c. Actes d’enseignement vus à travers les yeux des élèves 

Parmi les questions pose es, celle relative au climat de classe ne cessite que nous nous y 

attardions. En effet presqu’un tiers des e le ves affirment que le climat de classe n’est pas 

propice au travail. En 7e plus de 80% affirment encore que le climat est propice au travail, 

mais cette appre ciation diminue au fil des anne es. En 6e nous passons a  moins de 70%, en 

5e a  54% ! A partir de la 4e le climat est de nouveau aperçu plus favorablement avec 87%, en 

3e  81%, 78% en 2e et finalement 61% en 1e re. 

Au vu de ces re sultats, le questionnement suivant s’impose : 

-Quels sont les phe nome nes qui influencent ne gativement le climat scolaire ? 

-Comment les enseignants peuvent-ils e tre soutenus dans leurs efforts de cre er un climat 

propice au travail ? 

-Comment motiver les e le ves a  contribuer a  ame liorer le climat de travail ? 

 

Pour le reste de l’analyse nous renvoyons au rapport de taille  joint en annexe pour les 

re sultats et le questionnement qui s’en de gage. 
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Les conclusions au  niveau global 

PARENTS 

Les parents sont majoritairement d‘avis que la communication avec le LHCE fonctionne bien, avec un 

taux de 70% affirmant que le courrier est compre hensible et arrive a  temps, taux presqu’identique a  

celui des personnes qui confirment qu’en cas de besoin le secre tariat est joignable. 

Quant a  l’impression que les parents ont du bien-e tre de leur enfant a  l’e cole, environ 55% disent que 

leur enfant se sent souvent bien et arrive a  suivre dans les cours, et quelque 40% affirment me me que 

ceci est toujours le cas. 

ENSEIGNANTS 

Les enseignants eux aussi se sentent a  l’aise a  l’e cole : a  peu pre s 40% pensent e tre toujours a  l’aise, et 

quelque 50% le sont souvent. 99% pensent que les re unions avec les parents sont bien organise es et 

90% connaissent le dispositif PEER-MEDIATION. 

ELEVES 

85% des e le ves ont re pondu OUI a  la question « Aimes-tu venir au LHCE ? » Toutes les questions traitant 

du climat de classe ont trouve  des re ponses positives avoisinant les 80%. Plus de 90% affirment 

s’entendre bien avec leurs camarades de classe, affirmation confirme e par plus de 90% qui disent ne pas 

ou rarement avoir des querelles en classe. Presque 80% pre tendent ne jamais e tre taquine s, taux 

identique a  celui des e le ves qui ne se sentent jamais exclus de la classe. 
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Situation 2017: les changements de ja  intervenus, les pistes a  
engager et les questions a  creuser davantage 

En ce qui concerne les dole ances des enseignants, il faut noter que la majorite  des proble mes e voque s 

sont lie s au fait que durant l’enque te les cours ont toujours eu lieu sur deux sites diffe rents. Il pourrait 

e tre inte ressant de refaire une enque te aupre s des enseignants lorsque les cours auront de nouveau lieu 

sur un seul site. 

Concernant les longues files d’attente au restaurant scolaire, la direction a de suite re agi en de calant les 

plages de midi de sorte a  pre voir une re partition plus e quilibre e des classes sur les deux services a  midi. 

Par ailleurs la direction a transmis aux responsables du restaurant scolaire ces dole ances et a entre 

autres propose  d’envisager l’engagement d’une personne supple mentaire pour garantir le service sur 

l’heure de midi. 

Le Comite  des e le ves quant a  lui a de cide  d’ame liorer sa visibilite  en affichant par exemple sa 

composition sur un panneau lui consacre . 

D’autres pistes et questions ont e te  dresse es par le Groupe de pilotage : 

 Au niveau des re ponses fournies par les e le ves de 5e (beaucoup d’e le ves de motive s, 

« fatigue s »), un nouveau concept a e te  lance  au sein de la classe d’accompagnement. 

Une  « classe de motivation » fu t cre e e au LHCE et fonctionne depuis la rentre e scolaire 

2016/2017. 

 

 Suite aux commentaires reçus concernant l’atmosphe re de travail et le climat re gnant en classe, 

le groupe de pilotage est d’avis qu’il faudra dore navant surtout se concentrer sur les facettes 

suivantes : « Lern-und Lehrkultur entwickeln » (p.ex. promouvoir la motivation et la culture de 

l’effort chez les e le ves) et « Schulgemeinschaften pflegen » (ame liorer la discipline au sein des 

classes). On pourrait entre autres travailler sur ces deux aspects dans le cadre de journe es de 

re flexion et d’e change en fin de trimestre au cours de l’anne e scolaire 2016/2017. Ces pistes se 

verront inte gre es dans le nouveau plan de de veloppement scolaire, mis en place par la cellule 

du de veloppement pour la rentre e scolaire 2017/2018.  
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Annexes 

1. Rapport de taille  sur l’analyse des re sultats du questionnaire « e le ves » (Trendanalyse) 

 

2. Les questionnaires (e le ves, parents et enseignants) 

 

Contacts 

Lyce e Hubert Cle ment / Esch-sur-Alzette 

Tel. 55 71 55 

Fax 57 24 04 

www.lhce.lu 
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CARAT LHCE Schulbefragung

- Befragung der Schüler/innen (Februar 2015) -

Trendanalyse anhand von drei ausgewählten Cluster1

Die vorliegende “Trendanalyse” der Schulbefragung soll dabei helfen die Ergebnisse aus 
verschiedenen Perspektiven zu hinterfragen. Ein Blick auf die von der ADQS vorgelegte 
Auswertung mit Mittelwerten bzw gibt ein erstes Stimmungsbild. Die Stärke der statistischen 
Auswertung liegt jedoch in einer neugierig fragenden Lesart der vorhandenen Zahlen. Sie hilft 
schrittweise Probleme und Anliegen identifizieren die uns bei einem bloßen Blick auf die 
Mittelwerte verborgen blieben. Ein konsequentes Hinterfragen ermöglicht uns Pisten zu finden um 
schulklimarelevante Angebote und Maßnahmen zu ergreifen. Diese unterstützen die Schule 
letztlich auch dabei, ihr Lehrziel gezielter zu erreichen und in der Außenwirkung eine noch bessere 
Reputation zu bekommen.

Aufschlüsselung der Antworten nach Klassenstufen

Der zweite Durchlauf des Fragebogens durch das Auswertungsprogramm zeigt in wenigen  
Klassenstufen signifikante Abweichungen von der eingeschriebenen Schüler/innenzahl. Die größte 
Abweichung ergibt sich hierbei für die Abschlussklasse. 15 Fragebögen (2,21%) konnten keiner 
Klassenstufe zugeordnet werden.

Insgesamt haben fast 91 % der Schüler/innen an der Befragung teilgenommen. Daher lassen sich 
aussagekräftige Schlussfolgerungen ziehen. Allerdings lässt sich auch feststellen, dass bei sehr 
wenigen Fragen alle Schüler/innen, die teilgenommen haben, geantwortet haben.  Die Fehlwerte 
liegen teilweise bei 10 %, durchschnittlich bei ca. 3 %, was weiterhin eine Interpretation der 
Ergebnisse zulässt. 

1 Nach erneuter Auswertung der Rohdaten durch die ADQS. Bei Überprüfung der ersten Version fielen 
Unregelmäßigkeiten auf die auf ein fehlerhaftes Scannen der Fragebögen zurück zu führen waren.

Erarbeitet von Astrid Wirth und Marc Muller, April 2016 Seite 1

Fragebögen reale Schüler/innenzahl Differenz

7e 105 15.49% 104 1

6e 103 15.19% 105 -2

5e 94 13.86% 100 -6

4e 89 13.13% 92 -3

3e 82 12.09% 94 -12

2e 90 13.27% 102 -12

1e 100 14.75% 143 -43

ACCU 0 8 -8

TOT 663 97.79%

o.A. 15 2.21% 0 15
TOT 678 100.00% 748 -70



Pilotprojekt CARAT – LHCE / Trendanalyse Schulbefragung anhand ausgewählter Cluster

Aufschlüsselung der Antworten nach Geschlecht

Von den 678 Schüler/innen die an der Befragung teilnahmen haben nur 636 ihr Geschlecht 
angegeben. Die doch signifikant stärkere weibliche Schülerschaft lenkt unseren Blick hier bereits 
auf die Frage, inwieweit die Aussagen geschlechtsspezifisch zu betrachten sind.

Es liegt mittlerweile eine Aufschlüsselung des Fragebogens nach Geschlechtern vor. Allerdings 
sind die Angaben nicht nach Klassenstufen getrennt, so dass eine detaillierte Analyse nach  
geschlechtsspezifischen Kriterien in Bezug auf eine Jahrgangsstufe damit nicht möglich ist. Bei 
einigen Fragen lässt sich so feststellen, ob Jungen oder Mädchen eine unterschiedliche 
Wahrnehmung haben. Mit diesem Wissen kann man dann geschlechtsspezifische Angebote 
schaffen.

Es lassen sich einige klassenstufenübergreifende Trends ausmachen:

• Jungs fühlen sich tendenziell unwohler im LHCE als Mädchen. („nie“ und „oft“ = 11,8 % der 

Jungen, 6,8 % der Mädchen).

• Jungen geben eher als Mädchen an, Streit zu haben und sich belästigt zu fühlen – aber 

seltener ausgeschlossen

• 7,1 % der Jungen wissen „nie“ und 6,7 % „selten“, wohin sie sich bei Problemen wenden 

können.  Diesen 13,8 % der Jungen stehen 9,9 % der Mädchen gegenüber. Damit fühlen 
die Jungen deutlich mehr allein bei ihren Problemen. 

• Mädchen haben tendenziell weniger Schwierigkeiten dem Unterricht zu folgen. Sie finden 

auch den Unterricht interessanter.

• Eltern interessieren sich eher bei Mädchen für die schulische Arbeit - so das Erleben der 

Jugendlichen.

• Jungs fühlen sich häufiger vom Lehrer nicht respektiert (12 % der Jungen fühlen sich „nie“ 

oder „oft“ nicht respektiert, 42,2 % „immer“. Dem gegenüber fühlen sich nur 5,1 % der 
Mädchen „nie“ oder „oft“ nicht respektiert, 50 % „immer“).

• Deutlich mehr Jungen als Mädchen gehen nicht gerne zur Schule. Das sind bei den Jungen 

immerhin 25,4 %. (Mädchen: 16,9 %)

• Deutlich mehr Jungen als Mädchen kommen nicht gerne ins LHCE. Das sind bei den 

Jungen immerhin 20,4 %. (Mädchen: 12 %)

• Die Mädchen sind etwas besser über die Angebote der Schule (Time-out, PM, 

Schülerkomitee) informiert. 

Erarbeitet von Astrid Wirth und Marc Muller, Mai 2016 Seite 2

Geschlecht nach Fragebögen Geschlecht nach Liste Direktion
w 355 55.80% 52.36% w 406 54.86%
m 281 44.20% 41.45% m 334 45.14%

TOT 636 100.00% TOT 740 100.00%
o.A. 42 6.19%
TOT 678 100.00%



Pilotprojekt CARAT – LHCE / Trendanalyse Schulbefragung anhand ausgewählter Cluster

Cluster Wohlbefinden

In diesem Cluster unterziehen wir die Fragen 1.3 bis 1.7 sowie die Frage 1.13. einer näheren 
Betrachtung und versuchen Zusammenhänge.

1.3 – Fühlst Du dich im LHCE wohl?
Gesamt: 1 = Nie  2 = Selten  3 = Oft  4 = Immer

Trotz eines guten Mittelwertes fällt bei einer Betrachtung nach Jahrgangsstufen eine stetige 
Abnahme des Wohlfühlens im LHCE auf, besonders in den ersten vier Jahren an der Schule. 
Die Jahrgänge 5è bis 1è weisen signifikante Prozentzahlen in den beiden unteren Quartilen 1 und 
2, die für „sich nie wohlfühlen“ und „sich selten wohlfühlen“ stehen. In der 3è erholt sich der Wert, 
ehe er anschließend auf 2ème umso heftiger ansteigt. In der Klassenstufe 2è haben 4,70 % (N=4) 
der Schüler/innen geantwortet dass sie sich „nie“ wohlfühlen. 

Zusammenfassung der Quartile 1 + 2:

Fragen:

• Was sind die Erfolgsfaktoren dafür, dass die Schüler/innen sich wohlfühlen?

• Wie kommt es, dass sie sich gerade in der 7è besonders wohlfühlen?

• Warum fühlen sich 8.9 % der Schüler/innen eher unwohl im LHCE?

• Welche Ursachen könnte es für dieses Unwohlsein geben? (Klassenklima?, Lernumfeld?, 

Unterrichtsstoff? Lehr- und Lernmethoden?)
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• Welche Gründe gibt es für das jährliche Abnehmen des Wohlbefindens in den ersten 

Jahren an der Schule?

• Was erklärt die negativen Spitzenwerte insbesondere ab der 5è?

• Wie kommt es, dass gerade in der 2è sich Schüler/innen am wenigsten Wohlfühlen fühlen? 

• Was könnte dazu beitragen, dass sich diese Werte verringern?

• Was könnte dazu beitragen damit sich die überragende Mehrheit im 3. Quartil sich nicht nur 

meistens wohl fühlt sondern immer?

•

Querblick zu den Fragen 1.17 und  1.19

Interessant ist auch der Querblick mit den Fragen 1.17 (Gehst du allgemein gerne zur Schule?) 
1.19 (Kommst du gerne ins LHCE?). Zum Vergleich haben wir die Werte der Quartile 3 und 4 der 
Frage 1.3 (Fühlst Du dich wohl im LHCE) unter JA zusammengefasst und die Werte der Quartile 
1 und 2 unter NEIN.
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Interessant ist hier der fast parallele Verlauf der Antworten auf die Fragen „Kommst du gerne ins 
LHCE?“ und „Fühlst Du Dich im LHCE wohl?“. Die Korrelation zwischen beiden Fragen ist also 
offensichtlich. Ebenso, dass die Frage zum Wohlfühlen im LHCE durchweg die höheren Werte 
bekommt. 

Nichtsdestotrotz fällt auf dass auf den Stufen 6è bis 4è der Unterschied zwischen dem Wohlfühlen 
im LHCE und dem „gerne ins LHCE kommen“ mit 8,7% bzw. 6,3% bzw. 7% am größten ist. Richtig 
auseinanderklafft die Schere nur bei den Schüler/innen der 1è, wo der Unterschied zwischen 
beiden Fragen knapp 12% beträgt.

Insgesamt fühlen die Schüler/innen sich wohler im LHCE als dass sie gerne dorthin kommen – und 
beides bewerten sie positiver als „allgemein gern in die Schule zu gehen.“ Besonders auffallend ist 
aber, dass in der 2è die Schüler/innen „allgemein lieber zur Schule gehen“, als dass sie ins LHCE 
kommen und sich dort auch am wenigsten von allen Klassenstufen wohl fühlen. 

Fragen:

• Was sind die „Erfolgsfaktoren“ des LHCE, die bewirken, dass Schüler/innen lieber dort hin 

kommen als „allgemein zu Schule zu gehen“?

• Wie können diese noch stärker für alle Schüler/innen genutzt und ausgebaut werden? 

• Wieso kommen von 6è bis 4è die Schüler/innen weniger gerne ins LHCE obwohl sie sich 

doch eher wohlfühlen?

• Was bewirkt die negativen Werte in der 2è zur Einschätzung des LHCE? Wie kann dem 

von Seiten der Schule entgegengewirkt werden?

• Wie können Die Erfolgsfaktoren genutzt und ausgebaut werden – im Blick auf alle 

Schüler/innen? 

Der Blick ins Klassenklima

Die Fragen 1.4 (Verstehst du dich gut mit deinen Klassenkameraden?), 1.5 (Hast du Streit 
mit deinen Klassenkameraden?) und 1.7 (Fühlst du dich von der Klasse ausgeschlossen?) 
lassen sich gut gemeinsam auswerten.

Insgesamt versteht sich die überwiegende Mehrzahl der Schüler/innen über alle Klassenstufen 
hinweg „oft“ oder „immer“ gut mit ihren Klassenkameraden, hat „selten“ oder „nie“ Streit und fühlt 
sich „nie“ oder „selten“ ausgeschlossen. Das interne Klassenklima wird also eher als gut 
eingeschätzt. Damit scheint es nicht oder selten Grund für das „Unwohlsein“ zu sein. Zwischen 
den Klassenstufen bestehen keine signifikanten Unterschiede, wobei auch der Trend, dass es den 
oberen Klassenstufen schwieriger ist als in den unteren, erkennbar ist. Unterschiede lassen sich 
am ehesten zwischen der Wahrnehmung von Jungen und Mädchen ausmachen – s. 
Aufschlüsselung der Anzahl der Antworten nach Geschlecht. 
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Cluster Unterstützung

In diesem Cluster unterziehen wir die Frage 1.6. sowie die Fragen 1.12. bis 1.14. einer näheren 
Betrachtung und versuchen Zusammenhänge aufzuzeigen und zu erläutern.

Ansprechpersonen im Bedarfsfall
Durchaus besorgniserregend ist ein Blick auf die 

Frage 1.8.: Weisst du, an wen du dich wenden kannst, wenn du Probleme hast?
Gesamt: 1 = Nie  2 = Selten  3 = Oft  4 = Immer

Im Durchschnitt wissen 11,8% „nie“ oder „selten“ an wen sie sich wenden sollen. Das sind 
immerhin ca 75 Schüler/innen, die bei Problemen keine geeignete Ansprechperson kennen oder 
finden können. Nicht zu unterschätzen ist auch das 3. Quartil mit 29,4% der Schüler/innen die „oft“ 
wissen an wen sie sich wenden können - aber eben nicht immer.

Besonders auffällig und überdurchschnittlich ist die Zunahme der Werte in den beiden unteren 
Quartilen ab 5è.  Mit Schwankungen zwischen knapp 11 % und gut 18% ziehen sich diese 
erhöhten Werte bis zur Abschlussklasse durch. 

Auch in den beiden oberen Quartilen entstehen größere Verschiebungen. Die Zahl der 
Schüler/innen, die „immer“ wissen, an wen sie sich wenden können nimmt von der 7è zur 5è ab, 
erholt sich kurzzeitig auf 4è, um dann von 3è zur 1è erneut stetig abzunehmen. Letzteres ist 
erstaunlich, da sie ja wahrscheinlich überwiegend am längsten in der Schule sind.
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Zu dieser Frage gibt es auch Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen. 

1.8 – Weisst Du, an wen Du Dich wenden kannst, wenn Du Probleme hast?
Gesamt: 1 = Nie  2 = Selten  3 = Oft  4 = Immer 

Gesamt Mädchen Jungen 

N = 640 346 268

1 4,1 1,2 7,1

2 7,7 8,7 6,7

3 29,4 33,2 25,7

4 58,9 56,9 60,4

Deutlich mehr Jungen (1+2 = 13,8 %) als Mädchen (1+2 = 9,9 %) geben an „nie“ oder „selten“ zu 
wissen, an wen sie sich bei Problemen wenden können. Das sind 36 Jungen und 34 Mädchen.  

Fragen:

• Welche Probleme beschäftigen die Schüler/innen auf den verschiedenen Stufen?

• Wie erklärt sich, dass so viele Schüler/innen keine Ansprechperson für Ihre Probleme 

finden?

• Was erklärt die negativen Spitzenwerte ab 5è und insbesondere auf 2è und 1è?

• Welche Auswirkungen haben diese Belastungen auf ihr Lernvermögen und ihr soziales 

Verhalten in der Schule/Klasse?

• Was erklärt die Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen?

• Wie kann auf all diese Ergebnisse reagiert werden? 

Querblick zur Frage 1.16

Wir haben die Antworten dieser Frage auch verglichen mit den Antworten auf die 
Frage 1.16.: Ist das psychologisch-sozialpädagogische Personal verfügbar und für dich da, 
wenn du es brauchst?
Gesamt: 1 = Nie  2 = Selten  3 = Oft  4 = Immer

Mit 12,2 % schneidet die Verfügbarkeit des psychologisch-sozialpädagogischen Personals ähnlich 
ab wie die 11,8% der Schüler/innen die angeben keine geeignete Bezugsperson im Problemfall zu 
kennen. Auf weiten Strecken überschneiden sich die Werte bei beiden Fragen. Insgesamt gibt es 
bei der Frage 1.16 allerdings mehr Antworten im 3. Quartil (fast immer) was sich auf einen 
schlechteren Wert des 4. Quartils (immer) als bei der Frage 1.8 auswirkt.
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Günstiges Arbeitsklima
Hier haben wir die Mittelwerte der Antworten der Schüler/innen auf die
Frage 1.21.: Ist die Klassenstimmung günstig für die Arbeit?
mit den Antworten der Lehrer/innen auf deren Frage 1.3.: „Le comportement de vos élèves est 
propice à l'apprentissage“ gekreuzt.

Gesamt: 1 = Nie  2 = Selten  3 = Oft  4 = Immer

Bereits die Mittelwerte der beiden Gruppen zeigen eine starke Diskrepanz auf. Während 9 von 10 
Lehrer/innen das Verhalten der Schüler/innen als förderlich empfinden sehen das nur 7 von 10 
Schüler/innen so. 

Besonders prägnant ist hier die zunehmende Verschlechterung in der Unterstufe zwischen 7è und 
5è. 

Auf 4è dreht sich das Bild dann. Die Klassenstufe erreicht den höchsten positiven Wert aller 
Stufen, was die Einschätzung angeht, dass die Klassenstimmung günstig für Arbeit ist. 

Auf 3è verschlechtern sich die Werte dann wieder undbleiben aber auf 2è fast gleich. Erst auf 1è 
kommt es wieder zu einer signifikanten Verschlechterung der Ergebnisse.

Fragen:

• Wie erklären sich die zum Teil sehr unterschiedlichen Werte zwischen den Klassenstufen?

• Welche Faktoren tragen (vermutlich) auf den verschiedenen Klassenstufen zu den 

jeweiligen Werten bei?

• Wie kommt die Diskrepanz der Einschätzung von Schüler/innen und Lehrer/innen zustande

• Wie können die Lehrer/innen darauf reagieren? 
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Cluster Unterricht

In diesem Cluster unterziehen wir die Fragen 1.9. bis 1.11. und 1.22. einer näheren Betrachtung. 
Als Ausgangspunkt wählen wir die Frage 1.9 (Gelingt es dir dem Unterrichtsstoff zu folgen?) 
um anschliessend anhand der Frage 1.10 (Ist dein Unterricht interessant?) und Frage 1.11. 
(Machen deine Lehrer ihre Arbeit gut?) sowie Frage 1.22 (Ist die Klassenstimmung günstig 
für die Arbeit?) mögliche Zusammenhänge zu erkennen und aufzuzeigen.

Zunächst also der Blick auf die Frage 1.9 - Gelingt es dir dem Unterrichtsstoff zu folgen?

Gesamt: 1 = Nie  2 = Selten  3 = Oft  4 = Immer

Während auf den beiden unteren Stufen ein gutes Drittel der Schüler/innen dem Unterrichtsstoff 
immer folgen kann, nimmt der Wert auf den folgenden Stufen sehr stark ab und pendelt sich im 
Bereich von ca 20% ein. Nur auf 1è erreicht er nochmals über 30%.

Wir haben also eine überwältigende Mehrheit der Schüler/innen die immer mal wieder (Quartil 3) 
oder meistens/immer (Quartile 2 und 1) Schwierigkeiten mit dem Unterrichtsstoff haben. Schaut 
man sich die Quartile 2 und 1 zusammen an ergibt sich folgendes Bild: 

Nun kann es verschiedene Ursachen geben warum sie dem Unterrichtsstoff nicht folgen können.
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Frage 1.10 beleuchtet hier den Blickwinkel wie interessant die Schüler/innen den Unterricht finden.

Frage 1.10: Ist dein Unterricht interessant?

Gesamt: 1 = Nie  2 = Selten  3 = Oft  4 = Immer 

Das Stimmungsbild zeigt, dass nur eine geringe Anzahl der Schüler/innen den Unterricht immer 
interessant findet. Auch die Werte im 3. Quartil pendeln sich auf den meisten Stufen im Bereich der 
50% ein. 3è sowie 7è und 6è bringen aufgrund ihrer sehr positiven Werte eine starke 
Verbesserung des Mittelwertes.

Fasst man erneut die Quartile 1 und 2 zusammen erkennt man, dass, abgesehen von der 7è 
durchwegs mehr als 20% den Unterricht „nie“ oder „fats nie“ interessant finden. Auf mehreren 
Stufen sind die Werte mit über 40% doch sehr ausgeprägt.
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Dies ist nun umso interessanter wenn wir unseren Blick auf die Frage 1.11. werfen. Das 
Stimmungsbild hier ist erheblich besser als bei der vorherigen Frage. 

1.11. Machen deine Lehrer ihre Arbeit gut?

Gesamt: 1 = Nie  2 = Selten  3 = Oft  4 = Immer 

Der zusammengefasste Wert in den Quartilen 1 und 2 liegt jeweils deutlich unter dem bei der  
vorherigen Frage.

Die Schüler/innen unterscheiden also zwischen der Leistung der Lehrer/innen und dem Maß, wie 
interessant sie den Unterricht finden. Das spricht dafür, dass sie in hohem Maß die Arbeit der 
Lehrer/innen anerkennen, allerdings die Inhalte und/oder deren Präsentation oder Bearbeitung 
nicht zufrieden stellen.

Ein letzter Blick gilt dann noch der Bewertung der Klassenstimmung und deren Auswirkung auf 
das Arbeitsklima. 

1.21.:  Ist die Klassenstimmung günstig für die Arbeit?
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Der durchschnittliche Wert von 27 % ist recht hoch – mehr als ein Viertel der Schüler/innen schätzt 
die Klassenstimmung als ungünstig für die Arbeit ein. 

Auf 6è und 1è verschlechtert sich dieser Wert dann noch weiter auf 32,3% bzw 39,1%. Die 5è in 
dieser Befragung geben die schlechteste Bewertung mit fast der Hälfte der Schüler/innen, die die 
Klassenstimmung als nicht förderlich zum Arbeiten betrachten.

Wie bereits weiter vorne ausgeführt, sind die Faktoren sich nicht mit den Klassenkameraden zu 
verstehen oder des Streit mit ihnen zu haben (s. Blick ins Klassenklima) wahrscheinlich eher 
weniger die Auslöser dafür.

Wirft man eine Blick in die qualitativen Aussagen zu dieser Frage wird auffällig oft von Unruhe und  
Störungen während des Unterrichtes gesprochen. Die Lautstärke in der Klasse wird 
ausgesprochen oft als eine Ursache genannt. Die Situation wird auch deutlich als von der 
einzelnen Lehrkraft abhängig beschrieben. Die weiteren Ursachen für diese Störungen können 
aber aufgrund der gegebenen Antworten nicht klar identifiziert werden.

Fragen:

• Warum können die Schüler/innen dem Unterrichtsstoff in so hohem Maß nicht „immer“ 

folgen? Das sollte ja ein Ziel der Schule sein.

• Was würde Ihnen helfen besser mit dem Unterrichtsstoff umgehen zu können?

• Welche Wege könnten hier gegangen und welche Angebote installiert werden?

◦ Der Fragebogen ging nicht auf Nachhilfe- oder andere Unterstützungsangebote für 

Schüler/innen ein, was zusätzliche Informationen zur Bewertung der Frage 1.9. hätte 
geben können.

• Was bedeutet „interessanter“ Unterricht für die Schüler/innen?

• Wann und wie gelingt „interessanter“ Unterricht – und wie kann dieser ausgebaut werden?

• Wie kann das Klassenklima bzw. die Arbeitshaltung verstärkt werden, um eine bessere 

Arbeitsatmosphäre zu schaffen?

• Was sind die Auslöser der Störungen in den Klassen die letztendlich das Arbeitsklima 

negativ belasten?

• Wie können Lehrkräfte in Ihrem positiven „Classroom-Management“ gestärkt werden? 
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Vergleich mit anderen Untersuchungen

Leider liegen in Luxemburg zurzeit wenig vergleichbare Daten zu andere Schulen vor. Sei es, weil 
in Untersuchungen andere Fragen gestellt wurden, sei es weil bestimmte Aspekt in den 
veröffentlichten Untersuchungen nicht vorkommen. Die Untersuchung „Das Wohlbefinden der 
Jugendlichen in Luxemburg“ ist von 2002 – und bietet damit, mit ihrem Alter und ihren 
landesweiten Zahlen über alle Schulformen hinweg, wenig konkret vergleichbares Datenmaterial. 
Anhaltspunkte könnten sein: 64 % der Jugendlichen sagen, dass sie die Schule einigermaßen 
oder sehr mögen – und hier mehr Mädchen als Jungen.  42 % der Jugendlichen gaben an, die 
Schule oft oder sehr oft langweilig zu finden. Die Jugendlichen im LHCE liegen in beiden 
Bereichen über diesen Werten. 

Kleine Hinweise gibt z.B. ÉpStan 2015. Hier werden regelmäßig im Herbst u.a. schulische 
Kompetenzen und Selbstkonzepte von Schüler/innen der 5è und auch Aspekte des Schul- und 
Klassenklimas erfragt. Hier interessiert besonders der letzte Aspekt. Beim Blick in die Ergebnisse 
des LHCE zeigt sich, dass die Einschätzung der Lehrer-Schüler-Beziehung, das positive 
Klassenklima und die Schulzufriedenheit im LHCE leicht unter dem des Mittels aller Schulen 
liegen. Dafür schätzen die Schüler/innen ihre Störneigung, also „den Unterricht ab und zu 
absichtlich zu stören“, höher ein, als im Mittel der Schulen. Interessant ist hier sicher, 
herauszufinden, was im LHCE dafür die Ursachen und Rahmengegebenheiten sind.  

FAZIT: 

Im LHCE gelingt es, dass viele Schüler/innen sich wohlfühlen, auch wenn sie im Allgemeinen nicht 
so gerne zur Schule gehen. Die Einschätzung des Klassenklimas, im Umgang mit den 
Klassenkameraden wird überwiegend als gut eingeschätzt. Streit und Ausgrenzung sind keine 
signifikanten Themen. Die Zufriedenheit der Schüler/innen mit dem Unterricht und wie die 
Lehrer/innen ihre Arbeit machen, ist mehr gut als schlecht. Die meisten Schüler/innen können dem 
Unterricht zumindest oft folgen. Gerade die neuen Schüler/innen sind sehr zufrieden. 

Zwischen den einzelnen Klassenstufen bestehen im Hinblick auf die Befragungsbereiche deutliche 
Unterschiede und teilweise auch zwischen den Geschlechtern.

Das Wohlbefinden der Schüler/innen und ihre Zufriedenheit schwankt im Laufe der Zeit zum Teil 
stark – je nach Klassenstufe.

Insgesamt kann aus unserer Sicht das LHCE zufrieden sein und sich über seine Erfolge freuen. 
Nichtsdestotrotz  gibt es Verbesserungspotentiale und Ansatzpunkte für zukünftiges Handeln.  
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Pilotprojekt CARAT – LHCE / Trendanalyse Schulbefragung anhand ausgewählter Cluster

ANSATZPUNKTE für zukünftiges Handeln:

• Die Faktoren, die die Arbeit im LHCE im Hinblick auf die erhobenen Daten gelingend 

machen, sollten identifiziert und ausgebaut werden. (= Erfolgs- und Gelingensfaktoren)

• Das Wohlbefinden der SchülerInnen sollte in jeder Klassenstufe noch stärker im Blick sein 

und gefördert werden.

• Maßnahmen zum Erhalt oder zur Verbesserung des Klassenklimas in allen Klassenstufen 

und Klassen sollten weiterhin umgesetzt, weiterentwickelt und ergänzt werden. Besoners in 
den höheren Klassen wird empfohlen, diese auszubauen.

• Die regelmäßige Evaluation dieser Maßnahmen wird empfohlen.

• Die Unterstützungsangebote bei Problemen jeglicher Art und die Angebote in der Schule 

sollten noch stärker und in allen Klassenstufen bekannt sein.

• Die Unterschiede von Jungen und Mädchen an der Schule und Ihr Erleben der schulischen 

Situation sollten in weitere Überlegungen, z.B. beim schulischen Angebot, in der 
Unterrichts-gestaltung, im Hinblick auf das Erleben eines respektvollen Umgangs mit ihnen 
mit Blick auf das Klassen- und Schulklima Eingang finden.

• Der Einfluss der Klassenstimmung auf die Arbeit sollte genauer erfasst werden.

• Das Classroom-Management sollte vor allem im Hinblick auf den Aspekt der Lautstärke in 

den Klassen verbessert werden.

• Die Lehr- und Lernkultur an der Schule kann deutlicher in den Blick genommen und 

Unterstützungsangebote für Schüler/innen, die dem Unterricht nicht folgen können 
geschaffen werden.

• Die Verknüpfung mit der Schulcharte und zukünftigen „projet d‘établissement“ sollte 

hergestellt werden.

• Diese Themen sollten aufgegriffen und mit Lehrer/innen und Schüler/innen und Eltern 

weiter bearbeitet werden.   
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Enquête- Questionnaire Carat (LHCE)              6/2/2015 

 

 Questionnaire élèves 

  Jamais Rarement Souvent Toujours 

 Tu te sens bien au LHCE.     

 Tu t'entends bien avec tes collègues de classe.     

 Tu as des disputes avec des collègues de classe.     

 Tu te sens harcelé(e).     

 Tu te sens exclu(e) de la classe.     

 Tu sais à qui t'adresser en cas de problèmes.     

 Tu arrives à suivre le contenu de ton cours en classe     

 Tes cours sont intéressants.     

 Tes enseignants font bien leur travail.     

 Tes parents s'intéressent à ce que tu fais à l'école.     

 Les enseignants te respectent.     

 Le personnel administratif est prévenant et disponible.     

 Le personnel technique est prévenant et disponible.      

 Le personnel psycho-socio-éducatif est disponible et à ton 
écoute quand tu en as besoin. 

    

 

 Questions additionnelles :  

En général, aimes-tu l’école ?         
 
Pourquoi ?_____________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 oui  non 

Aimes-tu venir au LHCE ?         
 
Pourquoi ?_____________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 oui  non 

L'ambiance de classe est-elle propice au travail ?         
 
Pourquoi ?_____________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 oui  non 

Aimerais-tu qu'il y ait d'autres activités après les cours?  
 
Si oui, lesquelles ? _________________________________________________ 
________________________________________________________________            
 

 oui  non 

 Manges-tu au restaurant scolaire ?         
 
Pourquoi ?_____________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 oui  non 

 

 

 

 



 

 Questions additionnelles  
 

oui non 

Tu sais ce qu'est le TIME-OUT. 
  

Tu sais ce qu'est la PEERMEDIATION. 
  

Tu sais qui est membre au comité des élèves. 
  

Tu sais qui est ton délégué de classe. 
  

Tu participes à une activité périscolaire (c-à-d qui a lieu après les cours). 
  

Tu es bien informé(e) sur toutes les activités de l'école 
  

Les locaux du restaurant scolaire sont accueillants. 
  

Tu es satisfait(e) du fonctionnement du restaurant scolaire et de la cafétéria 
  

Le bâtiment scolaire est accueillant. 
  

 

 Case « remarques »  

 

 

 

 

 

 

 

 Questionnaire parents 

  Jamais Rarement Souvent Toujours 

 Vous pensez que votre enfant se sent bien à l'école.     

 Vous avez l'impression que votre enfant arrive à suivre en 
classe. 

    

 Les cours sont bien organisés au niveau matériel et 
temporel. 

    

 Vous retravaillez avec votre enfant les cours.     

 Les communications de l'école sont claires.     

 Vous arrivez à joindre un enseignant en cas de besoin.     

 Vous êtes déjà allé(e) à une réunion/un RV parents-
enseignants. 

    

 Cette réunion/ce RV parents-enseignants a été utile et 
constructif. 

    

 Les invitations aux réunions sont compréhensibles.     

 Les invitations aux réunions parviennent en temps utile.     

 Vous arrivez facilement à joindre le secrétariat.     

 Vous avez eu des contacts avec le personnel psycho-
socio-éducatif. 

    

 Ces contacts avec le personnel psycho-socio-éducatif ont 
été utiles et constructifs. 

    

 Vous visitez le site internet de l'école.     

 

Autres commentaires, remarques que tu voudrais faire: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 
 Questions additionnelles  

 oui non 

Souhaitez-vous que votre enfant aille au restaurant scolaire? 
  

Savez-vous qu'il existe une association des parents d'élèves au LHCE? 
  

Désirez-vous obtenir davantage d'informations au sujet des activités de cette 
association? 

  

 

 Case « remarques »  

 

 

 

 

 

 

 

 Questionnaire Enseignants 

  Jamais Rarement Souvent Toujours 

 Vous vous sentez à l'aise à l'école.     

 Le comportement de vos élèves est propice à 
l'apprentissage. 

    

 Votre cours se déroule sans incidents majeurs.     

 Vous entretenez des échanges réguliers avec vos 
collègues. 

    

 Vous êtes à l'aise dans vos contacts avec les parents 
d'élèves. 

    

 Vous participez aux moments conviviaux (sorties, pots 
d'amitié). 

    

 Le personnel administratif est prévenant.     

 Le personnel technique est prévenant.     

 Vous collaborez facilement avec l'équipe psycho-socio-
éducative. 

    

 La direction de votre établissement est à votre écoute.     

 Vous vous sentez informé(e) sur le projet d'établissement 
actuel du LHCE. 

    

 Vous vous engagez au niveau du développement 
pédagogique de l'école. 

    

 Vous avez l'impression d'être informé(e) sur toutes les 
activités qui ont lieu au LHCE. 

    

 

 

 

Autres commentaires, remarques que vous voudriez nous faire parvenir par l’intermédiaire de ce 

questionnaire :…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 
 Questions additionnelles  

 oui non 

Les réunions parents-professeurs sont bien organisées.  
Si non pourquoi? Autres idées ? : ………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

  

Vous connaissez le dispositif PEERMEDIATION.   

Vous avez recours au dispositif TIMEOUT.   

Vous offrez une activité péri ou parascolaire.   

Si non, seriez-vous disposé(e) à offrir une activité péri ou parascolaire ?  
Si oui laquelle? ………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

  

Site VH : Les locaux sont accueillants.   

Site VH : La salle des enseignants (conférence) est accueillante.   

Site VH : L’équipement des salles de classe est adéquat. 
Si non, vos propositions pour le compléter : ………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

  

Site HC : Les locaux sont accueillants   

Site HC : La salle des enseignants (conférence) est accueillante.   

Site HC : L'équipement des salles de classe est adéquat. 
Si non, vos propositions pour le compléter : ………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

  

 

 Case « remarques »  

 

 

 

 

 

Autres commentaires, remarques que vous voudriez nous faire parvenir par l’intermédiaire de ce 

questionnaire :…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

 


