Freie Anmerkungen der Schülerinnen und Schüler
 „Weniger Klassenarbeiten. Schule renovieren. Bessere Toiletten. Weniger Hausaufgaben.“
 „Dass die Schule renoviert wird, die Toiletten sauberer werden. Weniger Hausaufgaben.“
 „Mich stört, dass wir keine sauberen Toiletten haben.
 „Das die Schule sauberer wird und dass Gewalt und Mobbing aufhören.“
 „Spiegel in Damentoilette.“
 „Dass die Toiletten sauberer sind.“
 „Die Schule renovieren.“
 „Ich fände es schön, wenn die Schule sauberer und moderner wäre.“
 „Dass die Toiletten sauberer sind.“
 „Wenn Streit ist, wäre es schön, wenn immer gleich Lehrer kommen könnten.“
 „Dass die Schule renoviert wird.“
 „Die Schule soll auf jeden Fall moderner werden.“
 „Die Schule sollte renoviert werden.“
 „Es sollte das Fach „Fußball“ geben.“
 „Müll aus dem Treppenhaus.“
 „Die Schule soll mehr auf die Schüler eingehen.“
 „Neue Toiletten.“
 „Unsere Klasse soll mehr Ausflüge machen und weniger Klassenarbeiten schreiben.“
 „Die Schule ist nicht schön, die Lehrer sind sehr oft übelst streng.“
 „Die Schule kann sich nicht viele Sachen leisten.“
 „Mehr Ausflüge.
 „Es sollten mehr Mülleimer in der Schule stehen.“
 „Mehr Aktivitäten die wir mit anderen Klassen zusammen machen.“
 „Ich möchte, dass die Schule ihr Geld einsetzt, um die Schule zu renovieren.“
 „Ich finde, es wird zu viel geklaut.“
 „Einen besseren Bäckerverkauf.“
 „Einen Trinkautomat und einen besseren Bäckerverkauf.“
 „Bessere Schulmaterialien.“
 „Manche Lehrer erklären den Unterrichtsstoff nicht ausführlich.“
 „Dass die Schule farbiger wird, weniger Hausaufgaben, dass wir in der Schulküche etwas
kochen.“
 „Die Hauptschüler beleidigen uns manchmal.“
 „Die Toiletten sind nicht sauber.“
 „Die Schultoiletten sind sehr schmutzig. Manchmal gehe ich deswegen gar nicht auf die
Toilette.“
 „Die Pausen ein wenig verlängern.“
 „Mich stört, dass der alte Lehrstoff immer wieder wiederholt wird.“
 „Es gibt hier an der Schule zu viele Schüler die rauchen. Ein paar Lehrer wissen das, aber
dagegen wird nichts gemacht.“
 „Ich finde, dass die Schule zu früh anfängt.“

 „Die Lehrer kümmern sich nicht um die Schüler – die wollen nur ihren Stoff durchziehen und die
meisten machen es lustlos.“
 „Gewalt ist ein sehr großes Problem an der Schule.“
 „Warum werden die Schüler, die nichts lernen wollen nicht rausgeschmissen? Warum soll man
sich anstrengen, wenn man nicht gefördert wird.“
 „Ich finde die Toilette eklig. Der Boden müsste gewechselt werden.“
 „Dass der Toilettenboden manchmal sehr nass ist.“
 „Die Klos sind schmutzig. Der Boden ist sehr alt und wird nicht ausgetauscht.“
 „Man kann nichts auf den Flur stellen, weil es sonst geklaut wird.“
 „Die Toiletten sind nicht sauber. Der Boden im Musikzimmer muss neu gemacht werden.“
 „Die Toiletten sind nicht sauber.“
 „Ich finde in Reli ist es viel zu laut – es wäre schön, wenn es leiser wäre.“
 „Die Toilette ist nicht sauber.“
 „Unser Klassensprecher kennt seine Pflichten nicht.“
 „Die Toiletten sind nicht sauber.“
 „Man kann seine Sachen nicht in den Flur stellen – es wird geklaut.“
 „Ich finde es nicht so toll, dass die Putzfrau die Toilette kaum putzt.“
 „Der Boden müsste gewechselt werden und es wird nichts gemacht.“
 „Die Toiletten sind nicht sauber.“
 „Die Toiletten sind nicht sauber und der Boden wurde bis jetzt nicht ausgetauscht.“
 „Ich finde die Jungs an der Schule gewalttätig. Die Toiletten stinken.“
 „Eine Schulcafeteria. Mehr Ausflüge.“
 „Die Schule braucht neue Sachen.“
 „Ich möchte mehr Aktivitäten, wie Fußball, Basketball oder Völkerball.“
 „Mehr Spiele, mehr Ausflüge, mehr Spaß.“
 „Wirklich jede Schule sieht geiler aus als unsere – wirklich jede. Die Sitzordnung ändern.“
 „Neue Bücher.“
 „Ich würde diese Schule keinem weiterempfehlen. Das ist die schlimmste Schule überhaupt. Ich
will wieder nach Osterfeld und streng mich an.“
 „Es sollte in der Pause mehr Angebote geben.“
 „Die Schule sollte mehr Geld bekommen.“
 „Die Schule hat zu wenig Geld.“
 „Mehr Geld und neue Bücher.“
 „In der Arlingerschule ist alles in Ordnung – es fehlt nur noch ein Fußballplatz für die Großen.“

