Schullandheim 2007
Umfrage bei den Kids

Was habe ich im SLH gelernt?












Ich habe gelernt, wie ich mit meinen Klassenkameraden gut
auskommen kann
Skifahren
Laut schreien das wir Bananen essen
Schneller leiser werden
Ellbogen vom Tisch nehmen, „beim Kauen bleibt der Mund zu“
und „wir schmatzen nicht“
Aufeinander warten müssen
Keine Ausdrücke sagen dürfen
Zusammenarbeit, helfen in der Küche und Zusammenleben
Bessere Tischmanieren, Klassengemeinschaft
Andere Schulkameraden besser kennengelernt
Skifahren und Ordnung machen

Hat das SLH unserer Klasse
etwas gebracht?









Nein, eigentlich nicht
Dass wir mehr zusammen gemacht haben
Weiß ich nicht ?
Ja, dass wir aufeinander warten, Rücksicht nehmen
und in Gruppen auf der Piste Ski fahren und eine
Hausordnung beachten mussten
Ich glaube schon
Ja, der Klassengemeinschaft
Ja, Zusammenarbeit

War es OK, Küchendienst zu
machen? Hat es Spaß gemacht?









Es war OK, Küchendienst zu haben, es hat auch ein bisschen
Spaß gemacht
Ja, man konnte sich unterhalten
Ja, es hat Spaß gemacht weil auch ein paar Jungs mitgeholfen
haben
Ja, ansonsten müsste die Sandra (unsere Köchin) den ganzen
Küchendienst machen und das wäre nicht fair. Aber der Herr
Bühler und Eckensberger haben keinen Küchendienst gemacht
aber dafür für die Ordnung des Hauses gearbeitet.
Nicht so, außer das Decken, das Abwaschen hat kein Spaß
gemacht. Der ganze Küchendienst hatt kein Spaß gemacht.
Ja, es war viel besser
Ja, weil man was lernt. Nein!, weil wir fast nicht zusammen
gearbeitet haben

Wie hat mir die Abendeinteilung gefallen?
Was war am besten / langweiligsten?









Super, mir hat es zum teil gefallen
Sie war zinlich gut
Am besten fand ich den Freien Abend, am
langweiligsten fand ich das Quiz
Der freie Abend war am besten und am
langweiligsten war Quiz
Rap am besten, Quiz am langweiligsten
Die Abendeinteilung hat mir nicht so gut gefallen.
Aber ich fand es gut, dass wir 2 Abende frei
bekommen haben. Alle Abende waren langweilig.
Am besten war Disco, am langweiligsten war der 2.
Spieleabend

Welches Skigebiet hat mir am
meisten gefallen?









Mir hat der Ifen und ein bisschen der Fellhorn
Nebelhorn und Fellhorn, denn da waren steile
Pisten
Das Fellhorn
Nebelhorn
Nebelhorn
Eigentlich alle aber am besten Nebelhorn
Fellhorn

Wie war die Zimmereinteilung
und das Haus?









Mir hat das Haus gefallen und die Zimmereinteilung. Die betten
fand ich nicht so toll ich wurden gerne besser Matratzen haben,
die wir jetz haben sind nicht so toll.
Gut
Die Zimmereinteilung war gut und das Haus ging so.
Es war ganz OK
Sehr gut
Die Zimmereinteilung war eigentlich gut, aber das Haus war
staubig, altmodisch und das ganze Haus bestand aus Holz!
Die Zimmereinteilung war gut, das Haus war naja nicht mein
Geschmak

Was hat mir im SLH am besten
gefallen?








Skifahren
Alles, einfach alles (mit drei Blümchen)
Das Skifahren
Skifahren
Skifahren
Am Fellhorn Skifahren
Das wir Ski gefahren sind und das es Spaß
gemacht hat.

Was hat mir am SLH überhaupt
nicht gefallen?









Das Skifahren auf Eis!
Das wir jeden Tag Ski gefahren sind und keine Abwechslung
hatten.
Manchmal das aufstehen
Das auf dem Klo daneben gepinkelt und gekakt wurde
Das die WCs oben waren
X hat mich geschlagen 10 mal, und Y 310 mal. Der Tee hat
grauenhaft geschmeckt
Das ich Skifahren gelernt hab.
Das soviele sachen von mir kaputt gegangen sind / geklaut
worden sind

Was war beim Skifahren am
lustigsten / besten?









Alleine fahren mit Melek, Anna und Saskia
Das ich nicht allein fahren durfte
Einfach das man es gelerhrt hat.
Die Lehrer / Leiter und das wir auch mal alleine
fahren durften
Das immer welche hingeflogen sind! Und dass die
Lehrer lustsig waren!
Das Schnellgasfahren und und über die hubbel
fahren.
Die Kurven und Schuss
Das Freie fahren!

Wie war das Essen?









Gut
Gut
Meistes gut.
Es war alles sau lecker bis auf den Fisch!
Sehr gut, lecker
Meistens ganz gut.
Alles war ok aber die Nudelpfanne nicht!
War gut bis auf den FISCH!

Wie seid ihr mit euren Betreuern zufrieden?
Was sollten sie besser machen?









Ich bin zufrieden. / Nicht so streng sein.
Jaaaaaaaa, jaaaaaaaa, jaaaaaa / uns mehr
freiheit geben
Gut / uns nicht so viel Arbeit auftragen.
Sind OK
Ist gut so
Nicht‘s war alles gut
Die Betreuer waren foll nett.

War die Aufgabentabelle und
die Regeln ok?








Super, nur länger aufbleiben
Naja, die Regeln strenger. Aufgabentabelle
länger schlaffen
Nicht so.
Nein
Nein wieso mussten wir was überhaupt tun!
Alles OKAJ (lol)
Die regeln waren ganz okey, aber ein
bischen zu streng.

