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Umfrage zum "Lernen zuhause"- Schüler/Eltern KRS
Allgemein

5: 60 (von 103)

6: 69 (von 122)

7: 71 (von 118)

8: 67 (von 127)

9: 76 (von 120)

Kommunikation
Mit den Lehrkräften habe ich so kommuniziert bzw. Informationen erhalten:
Mehrfachnennungen sind möglich.

o
o
o
o
o
o

per Email: 334
ClaXss-Info: 77
innerhalb einer Lernplattform (z.B. mebis): 193
WhatsApp: 17
gar nicht: 14
Sonstiges: 23
 z.B.
 Teams / Zoom / Skype / Videokonferenz
 Telefon
 Mebis funktioniert nur bedingt
 teilweise mehr Kommunikation gewünscht
 …

Arbeitssituation

Hast Du / Hat Ihr Sohn aus Deiner/Ihrer Sicht ausreichend Lernzeit pro Woche investiert?
o ja, mehr als in einer "normalen" Schulwoche: 28
o ja: 131
o eher nicht: 137
o Ich habe / Er hat fast nichts gemacht: 14
o Sonstiges: 33
 z.B.
 gemischt
 ja, was ich mitbekommen habe
 es waren oft sehr wenige Aufgaben, so dass mein Sohn teilweise nach zwei Stunden schon
fertig war
 nicht so viel wie in der Schule
 nur mit Druck und Überwachung
 viel Zeit investiert, aber mit schlechter Effizienz
 er hat Zeit investiert, nachdem ich ihn mehrmals dazu aufgefordert habe, was extrem
anstrengend ist
 er hat gewissenhaft alles bearbeitet, war aber nach max. 2-3h fertig
 am Anfang hat es gepasst, später wurde es immer weniger
 unterschiedlich
 vor Ostern war es enorm viel, nach Ostern war es passend
 ja, aber nur mit/ durch Unterstützung der Eltern
 …

Wie hast Du / haben Sie den Umfang Deiner/seiner Arbeitsaufträge empfunden?
o genau richtig: 133
o mehr als der "normale" Schulstoff: 62
o zu viel: 25
o zu wenig: 63
o Sonstiges: 60
 z.B.
 aus Elternsicht: genau richtig bis zu wenig; aus Schülersicht: zu viel
 eigentlich richtig, aber die Motivation fehlte
 am Anfang war es sehr viel, nach Pfingsten eher zu wenig
 teilweise ok, teilweise zu wenig
 anfangs etwas zu viel, aber hat sich dann eingespielt
 unterschiedlich, je nach Fach bzw. Lehrkraft
 am Anfang war es zu viel, zum Schluss hin finde ich, war es angemessen
 in den Nebenfächern kam zum Teil nichts
 sehr unterschiedlich
 …

Ich wünsche mir Unterricht per Videokonferenz:
Mehrfachnennungen sind möglich
o nein: 48
o ja, in allen Fächern: 68
o ja, nur in den Hauptfächern (D, E, M, evtl. Profilfach): 184
o einmal pro Woche (zeitlicher Umfang insgesamt: ca. 1 Stunde): 78
o täglich (zeitlich Umfang insgesamt: ca. 1 Stunde): 99
o Sonstiges: (in Auszügen)
 z.B.
 bei längerer Schließung täglich
 Der persönliche Kontakt zu den Lehrern ist wichtig.
 nicht unbedingt, da es für einen Schüler der 5. Klasse alleine nicht möglich ist und als Eltern es
nicht immer zu einer festen Zeit möglich ist parat zu stehen












nein, maximal als Unterstützung oder Sprechstunde
möglichst wenig, ersetzt keinen Unterricht in der Schule
wenn es die Datenleitung zulässt
30 Min täglich würden auch reichen, evtl. Kontrolle, ob Stoff verstanden und Aufgaben gemacht
wurden
das ist schwierig, da nur ein PC bei uns verfügbar ist und ich berufstätig bin
Bis zu 6 Stunden.
Ich finde Videos verschicken besser, da zu einer festen Zeit es nicht immer möglich ist, außerdem
kann man dann die Inhalte mehrfach anschauen
Kontakt zur Klassenleitung wäre wichtig und auch mal Feedback des Lehrers
nein, Homeoffice der Eltern und Videokonferenz überschreitet unser Datenvolumen
…

Ausblick
Was wünscht Du Dir / wünschen Sie sich für die Zukunft, falls es zu einer erneuten Phase des "Lernens
zuhause" kommt?


Wochenplan beibehalten



gelegentlicher Einsatz von Videokonferenzen: zum Erklären bzw. um Rückfragen stellen zu können



mehr „Kontrolle“ / Rückgabe von (Übungs-)aufgaben



genaue Arbeitsanweisung mit Abgabetermin



effektives Feedback



Lernzielkontrollen / Kurztests



weniger Material/Arbeitsblätter zum Ausdrucken



…

