Ergebnisse des
Elternfeedbacks
Stand Dienstag, 21.04.
ausgewertet von der
Schulentwicklungsgruppe

Liebe Eltern,
wir, die Schulleitung und die Schulentwicklungsgruppe, bedanken uns sehr herzlich für die
Teilnahme an unserer Umfrage, an der sich fast ein Viertel von Ihnen beteiligt hat.
Am 14.3. wurden wir alle gemeinsam vor eine große Aufgabe gestellt: Lernen ohne soziale
Kontakte in der Schule, wie sollte das von jetzt auf gleich gehen? Für unsere gesamte
Schulgemeinschaft war die Umstellung auf den Fernunterricht ein Sprung ins kalte Wasser.
Mittlerweile gestaltet sich manches schon einfacher und wir haben eine Grundstruktur
gefunden. Dennoch gilt es für die Zukunft vieles weiterzuentwickeln und hierfür sind die
Verbesserungsvorschläge aus Ihren Rückmeldungen für uns von großem Wert.
Wir danken Ihnen sehr für die Unterstützung Ihrer Kinder in dieser besonderen schulischen
Situation und wünschen allen viel Gesundheit sowie gutes Durchhaltevermögen!
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Schulleitung und Schulentwicklungsgruppe

Lernen zu Hause funktionierte für mein Kind...
63% beantworten dies
mit sehr gut oder gut, für
31% lief das Lernen
mittelmäßig, 4,6%
empfanden das Lernen
als schlecht, 1,4% als
sehr schlecht. Das heißt,
dass zumindest 13 von
219 Kindern gerade nicht
gut gefördert werden
(können).

Der Arbeitsaufwand war für mein Kind...
Für 37,2 % der
Schülerinnen und Schüler
war das Arbeitspensum zu
groß, für 54,6% war die
Menge des Lernstoffs
genau richtig, für 8,3%
sogar zu wenig.
Aus den Freitextantworten
geht hervor, dass sich das
Arbeitspensum durch IServ
verbessert hat.

Der Arbeitsaufwand bei der Betreuung war...
Der Betreuungsaufwand
war für 35,6% der Eltern
sehr hoch, für 38,4% genau
richtig und für 25,9% sogar
sehr gering, somit war es
für knapp ⅔ trotz der
außergewöhnlichen
Umstände möglich, die
Betreuung ihrer Kinder
relativ gut zu organisieren.

Der “Unterricht zu Hause” war aus meiner Sicht...
Für ca. 70% der
Eltern war der
“Unterricht zu Hause”
positiv (++ und +), ca.
30% bewerten ihn
negativ (- und --).

Vielen Eltern hat Folgendes gut gefallen:
●
●

●
●
●

schnelle Organisation des Fernunterrichts: Struktur (IServ, Videokonferenzen,
Chats, Tagespläne etc.), gute Kommunikation durch die Schulleitung
Engagement der Klassenleitungen und Fachlehrer*innen, zugewandte
Betreuung und Kommunikation mit den SuS, abwechslungsreiche und
motivierende Materialien
ﬂexibler, kreativer Umgang der Kinder mit der außergewöhnlichen Situation
Förderung der Selbstständigkeit und Eigenverantwortung der SuS, Vorteil
der freien Zeiteinteilung
Chance zur Weiterentwicklung des digitalen Lernens

Viele Eltern haben Folgendes angemerkt:
●
●
●
●
●

Einige Familien hätten gerne regelmäßigeren Kontakt zu Klassen- bzw.
Fachlehrer*innen.
Für Ihre Kinder wäre es motivierender, wenn sie mehr Rückmeldungen zu
eingereichten Aufgaben bekämen.
Sie wünschen sich für Ihre Kinder mehr Online-Unterricht, in dem neuer Stoff
direkt vermittelt wird.
Die fehlende Technik war (vor allem am Anfang) ein Problem.
Sie möchten gerne, dass die Lehrer*innen sich bei Aufgaben über
Abgabezeiten und Umfang abstimmen.

Wie geht es nun weiter?
Wir können alle Ihre Wünsche gut verstehen!
Bezüglich der Technik sei schon einmal darauf hingewiesen, dass Sie über die
Leihgeräte-Liste des Elternrats Geräte ausleihen und zum Verleih anbieten
können.
In den verschiedenen schulischen Gremien arbeiten wir nun unter Einbeziehung
Ihrer Hinweise kontinuierlich an der Weiterentwicklung des Fernunterrichts und
versuchen, die Prozesse unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden
Ressourcen zu optimieren!
Diesbezüglich bleiben wir mit Ihnen in Kontakt!

