ZEIT
WOHL
STAND

ORGA & more
Fragebogen
zur Bedarfsermittlung

Warme Worte
In Zeiten von PISA und Iglu, Ganztagsschulen und Zentralabitur sowie anderen erhellenden bzw. schockierenden Umfragen, haben Sie sich sicherlich auch bereits Ihre eigenen
Gedanken zu diesen Themen und der dadurch entstehenden individuellen Arbeitsbelastung gemacht. Da wird einiges auf Sie und Ihre KollegInnen zukommen.
Selbstverständlich sind Sie dabei immer wieder an (Ihre eigenen) Grenzen gestoßen – man
kann schließlich nicht alles gleichermaßen leisten. Seien es die fehlende Zeit, Ihre Ideen
überhaupt fest zu halten oder das know how, diese zu Papier/Folie zu bringen.
Vielleicht haben Sie aber auch im Laufe der Zeit schon einige – mittlerweile recht abgegriffene – Materialien erstellt und gesammelt, verlieren jedoch nach und nach den Überblick.
Hinzu kommt, dass Sie in den letzten Ferien eigentlich vorhatten, die Materialien endlich
zu sichten und so auf zu bereiten, dass Sie sie einfacher und schneller einsetzen können:
ORGA & more kann hierfür hilfreiche Strukturen schaffen.
Vielleicht möchten Sie auch einmal an einer fachlich orientierten PC-Fortbildung teilnehmen, ohne gleich weit reisen zu müssen?! Hier würden sich Fortbildungen in den eigenen
Schulräumen anbieten: ORGA & more übernimmt die Organisation vor Ort.
Oder Sie würden gerne ein Projekt, eine Aktion oder ähnliches dokumentieren und für die
Schulzeitung bzw. die Schulhomepage aufbereiten: Auch hier kann ORGA & more helfen.
ORGA & more versteht sich als Dienstleister speziell für Lehrerinnen und Lehrer und kann
Ihnen zumindest einige Aufgaben abnehmen oder erleichtern. So gewinnen Sie wieder
Zeit für die inhaltlichen Dinge! Ganz nebenbei erhöhen bzw. festigen Sie die Qualität Ihrer
Arbeit in einem zunehmend anspruchsvoller werdenden Arbeitsumfeld.
Damit ich Ihnen und Ihren KollegInnen adäquate und bedarfsorientierte Leistungen anbieten kann, nehmen Sie sich bitte ein paar Minuten Ihrer kostbaren Zeit zum Ausfüllen des
folgenden Fragebogens.
Vielen Dank für Ihre Mithilfe! Bitte schicken (ORGA & more, Hermann-Löns-Str. 6, 63322
Rödermark) oder faxen (0 60 74/917 90 97) Sie mir den ausgefüllten Fragebogen zu.
Holger Jeuck

P.S.

Die Daten werden selbstverständlich nicht an Dritte weitergegeben und verbleiben im Besitz
von ORGA & more.

Name, Vorname: .................................................................................................
Anschrift: ...............................................................................................................
Tel./Fax: ................................................................................................................
E-Mail: ...................................................................................................................
Alter (Angabe ist freiwillig): ..........................................................
Schule + Schulform: ........................................................................................................................
Ort: ....................................................................................................................................................
unterrichtete Fächer: ......................................................................................................................
Arbeiten Sie Teilzeit? Wenn ja, wie viele Stunden: .....................................................................

Wie hoch ist Ihre momentane Arbeitsbelastung?

 hoch

 mittel

 niedrig

Woran liegt das? ..............................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Wie wird sich – Ihrer Meinung nach – Ihre Arbeitsbelastung durch PISA, Iglu, Ganztagsschulen, Zentralabitur etc. in den nächsten Jahren entwickeln?
 höher werden

 gleich bleiben

 weniger werden

Mögliche Gründe dafür? ................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Was fehlt Ihnen im Schulalltag inkl. der Vor- und Nachbereitungen am meisten bei der
Umsetzung Ihrer Ideen für den Unterricht, Projekte, AGs etc.?
 Arbeitsmittel, Werkzeuge (z.B. Scanner, Digitalkamera, Grafikprogramme)
 Zeit
 Geld
 Fachwissen, z.B. für die Bedienung des PCs, Bearbeiten von Grafiken, Erstellen von
Homepages etc.
 gar nichts
 ........................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................
Wie gut beherrschen Sie Ihren Computer und die dazugehörigen Geräte?
 sehr gut

 mittelmäßig, könnte besser sein  eher nicht

Haben Sie schon Fortbildungen zum Thema Computer, Grafik/Bildbearbeitung u.ä. besucht?
 nein

 ja, und zwar ................................................................................................................

Welcher Fortbildungswunsch (Thema) ist für Sie seither unerfüllt geblieben?
............................................................................................................................................................
Woran liegt das?...............................................................................................................................
............................................................................................................................................................
An welchen Tagen sollte eine Fortbildung angeboten werden
(Mehrfachnennung möglich)?
 Montag bis Freitag

 Samstag

 Sonntag

 Schulferien

Welchen Preis sind Sie bereit für eine praxisorientierte Fortbildung zu zahlen?
halber Tag

ganzer Tag

Wochenende

Workshop
„Vortrag“
Wie hoch ist Ihr eigener Organisationsgrad?
 hoch

 mittelmäßig, könnte besser sein  niedrig

Nehmen Sie bereits „externe“ Hilfe für organisatorische, gestalterische oder technische
Arbeiten in Anspruch? Wenn ja, in welcher Form?
 nein

 ja, und zwar .............................................................................................................

 (Beratungs-)Firma

 Familienmitglieder  Freunde/Bekannte  .............................

Für welche Aufgaben/Bereiche könnten Sie Unterstützung gebrauchen?
 Gestaltung von Arbeitsmaterialien
 Bild-/Fotobearbeitung
 Büroorganisation
 Digitalisierung von vorhandenen Materialien
 Fortbildungsorganisation
 Fotodokumentation  .............................................................................................................
Welchen Preis (z.B. als Stundenlohn) wären Sie bereit für entsprechende Dienstleitungen
zu zahlen?
............................................................................................................................................................
Haben Sie Interesse an weiteren Informationen über das Leistungsangebot von
ORGA & more ?
 nein

 ja, kontaktieren sie mich bitte.

