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Die Fragen im Einzelnen

#COVID19 - Elternfeedback
#COVID19 – Elternfeedback

Insgesamt haben 99 Personen an der Befragung teilgenommen.
Letzte Antwort: 17.05.2020, 21:58

Wie war die letzte Woche?
In einem Wort, die Woche war...
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Das Lernen zu Hause funktionierte für mein Kind…

Antworten: 94 (N=99, Missing=5)
Prozent der Antworten

Mouseover zeigt Anzahl

Sehr gut ! !

Gut !

Mittel "

Schlecht #

Sehr schlecht # #

6.4%6.4%

28.7%28.7%

42.6%42.6%

19.1%19.1%

3.2%3.2%

Der Arbeitsaufwand war für mein Kind…

Antworten: 98 (N=99, Missing=1)
Prozent der Antworten

Mouseover zeigt Anzahl

Zu viel

Genau richtig

Zu wenig

26.5%26.5%

54.1%54.1%

19.4%19.4%

Der Arbeitsaufwand bei der Betreuung war für mich…

Antworten: 95 (N=99, Missing=4)
Prozent der Antworten

Mouseover zeigt Anzahl

Sehr hoch

Genau richtig

Sehr gering

43.2%43.2%

34.7%34.7%

22.1%22.1%



Mein Kind wurde beim Lernen unterstützt von... (Mehrfachnennung möglich)

Antworten: 137 (N=99, Missing=1)
Prozent der Antworten

Mouseover zeigt Anzahl

Lehrer oder Lehrerin

Eltern und Familie

Freund oder Freundin

Niemand

Andere

13.1%13.1%

62.0%62.0%

11.7%11.7%

10.2%10.2%

2.9%2.9%

Folgende Geräte und Materialien kann mein Kind für das Lernen zu Hause nutzen... (Mehrfachnennung möglich)

Antworten: 437 (N=99, Missing=1)
Prozent der Antworten

Mouseover zeigt Anzahl

Computer

Tablet

Smartphone

Telefon

Drucker

Schulbuch

Anderes

Keines

17.2%17.2%

12.8%12.8%

20.1%20.1%

12.6%12.6%

16.0%16.0%

20.4%20.4%

0.9%0.9%

0.0%0.0%

Mit den Lehrer/innen habe ich so kommuniziert... (Mehrfachnennung möglich)

Antworten: 139 (N=99, Missing=1)
Prozent der Antworten

Mouseover zeigt Anzahl

Chat

E-Mail

Lernplattform

Video-Konferenz

Telefon

Über mein Kind

Anders

Gar nicht

1.4%1.4%

48.9%48.9%

1.4%1.4%

8.6%8.6%

7.9%7.9%

9.4%9.4%

2.2%2.2%

20.1%20.1%

Besonders gut war…



■ dass es Aufgaben gab, die ein wenig Kreativität erforderten, wie zum Beispiel der Corona-Song.■ Die Konferenz über zoom. Leider zu selten
■ Wir sind immer gut informiert worden vom Lehrer.■ Das selbstständige Erlernen neuer Lerninhalte
■ die ein- bis mehrmalige Video-Konferenz pro Woche mit dem Deutsch-Lehrer und einigen Klassenkameraden
■ Zoom-Videokonferenz zum gemeinsame Austausch■ Es ist entspannter da die Kinder nicht so abgelenkt sind
■ Die Videokonferenzen war für die Kinder schön und sollten mindestens einmal pro Woche gehalten werden■ Zoom Meeting■ Videochat mit den Lehrern
■ Rückmeldungen mancher Kollegen■ Das die Lehrer sich bemühen die Aufgabe abwechslungsreich zu machen■ Nichts
■ Das die Klassenlehrerin als einzigste mit den Kindern in Kleingruppen geskypt hat. Mathematik.■ Man hat mehr Zeit miteinander.■ Nichts
■ das in Mathe von der Lehrerin die Aufgaben über den Chat erklärt wurde und das Sie direkten Kontakt zu den Schülern hatte.
■ Die Kommunikation, Rückmeldungen einzelner Lehrer
■ das erste chatten mit Frau Palme über Skype, da man sich dort endlich wieder richtig unterhalten und sehen konnte! Es war dadurch etwas leichter und ein
bisschen „normal“!
■ dass die Kinder einigen Lehrern die Hausaufgaben schicken sollten und die Kinder im Anschluss von einigen Lehrern ein Feedback erhielten. Sehr gut kamen die
Stunden mit Herrn Krebs über Zoom an. Das hätten wir uns von anderen Fächern auch gewünscht!
■ Wie schnell Lehrer auf Emails geantwortet haben.■ Die Email Kommunikation mit der Schule.
■ Fehlanzeige wie soll etwas besonders gut gewesen sein, wenn im Grunde kein Unterricht stattgefunden hat.■ Absolut Goarnix
■ Das er sich mit seinen Klassenkameraden austauschen konte per Skype und Headset
■ Das es Lehrer gab die Onlinestunden gegeben haben. Das Fragen zeitnah beantwortet wurden.
■ "Gut" ist am homeschooling nichts. Unterricht per Skype war aber die beste Lösung des Problems. Leider nur von einer(!) Lehrerin angeboten.
■ Die Gliederung der Aufgaben in Ordnder in der Dropbox
■ Freie Einteilung der Aufgaben, Klarheit bis wann die Aufgaben zu erledigen sind und ausreichend Ruhe beim erledigen der Aufgaben.
■ Das Hr. Krebs als einzigster Lehrer meines Kindes einen Videochat anbietet■ Die Aufgaben für die anstehenden Prüfungen.
■ Das mein Sohn sehr Selbständig gearbeitet hat. Auch mal von einigen Lehrern Feedback zu bekommen.■ Deutsch und Biologie■ Das intensivere lernen
■ -Dropbox -Infos Lehrer/Schulleitung übersichtlich und zeitnah - Homepage super! fühle mich immer auf dem Laufenden - Aufmunternde Worte durch Lehrer und
Schulleitung
■ Der schnelle Kommunikationsweg für Eltern und Schüler.
■ Wenn Termine für Arbeiten gesetzt und diese abgegeben werden mussten ; gut war auch, dass es in manchen Fächern Materialien und Hinweise zum Erklaeren
von Themen gab und Lösungsblaetter mitgeschickt wurden.
■ Freie Zeiteinteilung■ Freie Zeiteinteilung, Zeit mit Familie■ Das man immer über e Mail informiert wird und die Webseite der Schule neue Infos bekommt.
■ Sich selber organisieren können■ die Vorfreude auf den angekündigten physischen Unterricht.■ Die wöchentlichen Aufgaben einiger Lehrer.
■ Das meine Langschläferin nicht um 6h aufstehen muss.■ Das man die Lehrer anschreiben konnten, wenn es Probleme gab mit den Aufgaben■ ? NIX
■ Besonders gut war, die Einrichtung mit der Dropbox. Außerdem hat ein Lehrer Videokonferenzen gemacht. Zwei Lehrer haben meiner Tochter viel Feedback über
Emails geschrieben und sehr geholfen durchzuhalten.
■ wenn es einen Abgabetermin gab für die Hausaufgaben dann hat mein Kind alles fleißig erledigt hat .
■ Die Lehrer/innen, die über E-Mail erreichbar sind, antworten sehr zeitnah! An dieser Stelle ein ganz großes Lob!■ Keine Ablenkung von Mitschülern.
■ Skypekonferenzen in Hauptfächern
■ Das Frau Kallisch wieder im Dienst ist und sofort Kontakt zur Klasse aufgenommen hat und somit wieder ein Klassengemeinschaft fördert ... und die Kinder der 5b
einen direkten Ansprechpartner haben
■ Menge an Hausaufgaben.■ 3 Stunden in der Schule■ Wenn Kinder Kontakt aufnehmen konnten.■ Videochat mit Deutschlehrer■ Videochat mit dem Deutschlehrer
■ Unsere Lehrer bemühten sich per E-Mail und Skype das lernen zu ermöglichen. Korrigierten Hausaufgaben und gaben Feedback zu evt Lernschwächen der
einzelnen Themen.
■ Wie die Schule das Ganze hinbekommen hat■ Sehr netter e Mail Kontakt mit den Lehrern und Chat für die Kinder mittels Zoom.
■ Skypen mit der Lehrerin und die Rückmeldung zu den Hausaufgaben.
■ Das die Schule und die Lehrer in der schwierigen Situation einen Weg gefunden haben um mit den Schülern in Kontakt zu bleiben und (in reduziertem Umfang)
Unterricht anzubieten. Sehr gefreut hat sich mein Kind über das tolle Video zu Ostern.
■ Die Aufgabenstellung über die Dropbox funktioniert recht gut. Es ist manchmal etwas unübersichtlich.
■ Der herausragende Einsatz von Frau Höfig, die so gut wie jeden Tag mit den Kinder skyped und täglich die Hausaufgaben kontrolliert und ein Feedback dazu gibt.
■ nichts

Besonders schwer war…



■ Ich finde es schwierig, dass es kaum Hausaufgaben in den Hauptfächern gibt. In Mathe gab es meines Wissens seit langer Zeit keine Aufgaben mehr. Die
Hausaufgaben in den anderen Fächern sind sehr wenig bis gar keine. Ich mache mir echt Sorgen, wie die Kids den Unterrichtsstoff nachholen sollen!
■ Unterrichten in Fächern wie Geschichte, Englisch, Französisch, Mathe und Erdkunde. Dieser Unterricht ist durch einen Fachlehrer nicht zu ersetzen
■ Der fehlende Soziale Austausch.■ Motivation■ Daten-Wirr-Warr auf der Dropbox■ Ihnen neue Themen zu vermitteln, da man es nicht wie der Lehrer erklären kann
■ Manche Lehrer per Mail zu erreichen■ die Kinder zu motivieren■ Englischhausaufgaben■ Englisch
■ Mein Kind dazu zu bringen etwas von den Aufgaben zu erledigen■ Zeit mein Kind zu unterstützen■ Die Motivation der Kinder konsequent weiter zu arbeiten.
■ Teilweise waren es sehr viele Aufgaben auf einmal. Vorallem in den Nebenfächern. Dann kam die nächste Woche wo viel weniger war..... Kinder motivieren war
teilweise schwierig....
■ Die Motivation der Kinder konsequent weiterzuarbeiten !! Ohne persönlichen Kontakt dauerhaft Bereitschaft zu zeigen weiter zu arbeiten.■ Die Motivation Zuhause
■ das die Kinder neue Themen bekommen haben. Man muss/musste sich als Eltern damit auseinander setzen und das mehrere Stunden Täglich (für uns
Berufstätige Eltern ist/war das eine große Herausforderung). Die Kinder haben in manchen Fächern zu viel Hausaufgaben auf. Meiner Meinung nach haben die
Lehrer sich nicht untereinander abgesprochen.
■ meine Tochter zu animieren! Ihr viel das lernen und arbeiten zu Hause etwas schwer!
■ dass die Kinder nicht mit ihren Lehrern arbeiten konnten. Auch die richtige Zeiteinteilung für das Erlernen und Erstellen der Hausaufgaben war nicht immer
einfach.
■ Die Übersicht der Aufgaben/der neu gekommenen Aufgaben von 2 Kindern und die Rücksendung. Das ist anstrengend und zeitaufwändig.
■ Die Motivation des Kindes. Reaktion auf kurzfristige Änderungen bzw. Mitteilungen■ Die Motivation etwas zu tun.■ DIE AUFGABEN
■ Die Sortierung in der Dropbox zu durchschauen.■ Ihn teilweise zu motivieren■ In manchen Fächern den Stoff zu verstehen und dem Kind es gut zu erklären.
■ Ordnung in das Chaos im zur Verfügung gestellten Lernmaterial zu bringen. Die genutzte Dropbox war unorganisiert und Lehrer haben willkürlich Material in
extrem unterschiedlicher Qualität eingestellt.
■ Ständig zu motivieren die Aufgaben zu erledigen
■ Glücklicherweise bin ich unter der Woche flexibel zur Betreuung meines Kindes zuhause und konnte bei Fragen oder Schwierigkeiten helfen. Deshalb fiel uns
diese Zeit nicht schwer. Ansonsten waren aber auch die Lehrer zu erreichen.
■ Das vieles nur schwer machbar ist ohne PC + Drucker. Des weiteren ist es schwer neue Themen zu verstehen wenn man in diesem Fach eh nicht so gut ist
■ Manche Aufgaben zu verstehen.■ Manche Aufgaben zu erledigen, da es manchmal schwierig war das Material zu kaufen.■ Mathematik
■ Geschichte, da einige Videos nicht hochgeladen werden konnten■ Für meine Kinder nichts. Für mich beide Kinder gleichzeitig zu unterstützen.
■ Das Kind zu motivieren Hausaufgaben zu machen oder gar mal lernen.
■ -Überprüfung der erledigten Aufgaben auf Richtigkeit und Vollständigkeit: Feedback fehlt -Motivation wird immer schwieriger
■ Für uns nichts. Für mein Kind der fehlende Schulalltag und die fehlenden sozialen Kontakte
■ Dass die Kinder sich selbst neue LernInhalte aneignen mussten; dafür ist Hilfe notwendig, die wir geben konnten, und die Unterstützung für unser Kind so
unmittelbarer und schneller erfahrbar war, als wenn es den jeweiligen Lehrer angeschrieben hätte - war nicht immer leicht.... ; Schwer war es für unser Kind
manchmal, immer wieder aufs neue die Disziplin zu haben, vormittags alleine zu lernen (wir sind beide berufstätig) und sich selbst zu motivieren.
■ Neuen Stoff erklären
■ Kinder zu Schularbeit zu motivieren, Selbstständiges Arbeiten und Einteilen der Schularbeit anzuleiten und umzusetzen, keinen Druck aufzubauen, Verantwortung
beim Kind zu lassen, positives Gefühl und Anerkennung für Schularbeiten zu geben
■ Das meine Tochter nicht zu Schule gehen konnte.
■ Immer wieder die alten Aufgaben in der Schulcloud durchsuchen zu müssen. Besser wäre es wenn die alten, schon erledigten, Aufgaben gelöscht werden
könnten.
■ für mein Kind sich zum Arbeiten an den Aufgaben zu motivieren.
■ Die Vermittlung des Unterrichts Stoffes durch die Eltern. Wenn man arbeiten muss und "nebenbei" den Unterrichtsstoff vermitteln soll, ist das eine große
Herausforderung.
■ finde ich das Nachhalten der Hausaufgaben, dann das zurückschicken natürlich nur an einige Lehrer. Dropbox wieder im Nachgang gefüllt, somit ist man
gezwungen ständig wieder rein zuschauen. ( zwei Schüler an Ihrer Schule, mit verschiedenen Dropboxen) Die 9ner Dropbox ist unübersichtlich/ 5er viel
organisierter, da es Ordner nach Datum sortiert gibt.
■ Mein Kind zu motivieren. Nach einer Stunde ist die Bereitschaft etwas für die Schule zu tun dahin, es wird nur das nötigste getan und nicht weiter gelernt.
■ komplette Themen eigenständig zu erlernen , da der Stoff vorher nicht im Unterricht durch genommen wurde und dann auch noch in der Prüfung relevant sind.
Absolute Benachteiligung der gesamten Klasse im Vergleich zu den beiden anderen Parallelklassen.
■ Besonders schwer waren die ersten 2 Wochen. Jeder Lehrer hatte andere Abgabetermine und Bearbeitungszeiträume. Es kam für jedes Fach unterschiedlich viel
Material, an unterschiedlichen Tagen, mit unterschiedlichen Abgabeterminen. Schwer war es so schnell an neue Druckerpatronen und Plakate zu kommen, da ja
nicht alle Geschäfte auf hatten.
■ mein Kind zu motivieren seine Hausaufgaben zu erledigen auch ohne Abgabetermin . Für das Kind bestand keine Verbindlichkeit . Leider
■ Wie für alle: Job und Schulbildung unter einen Hut zu bekommen. Drohungen von Lehrern, dass sich nicht erledigte Hausaufgaben auf die Zenzuren auswirken,
sind in dieser schweren Zeit ein mieses Druckmittel - abgesehen davon, dass es eine klare Regelung im Land NRW gibt, wie Hausaufgaben gewertet werden
müssen. Manche Kinder benötigen nun mal Hilfe beim Lernen und die Eltern sind in den meisten Fällen berufstätig und außerdem auch keine ausgebildeten Lehrer!
Wir tun alle unser Bestes!
■ Dass mein Sohn nicht wusste wen er bei Fragen ansprechen könnte.
■ Die Übersicht zu behalten, welche Hausaufgabe ist neu, was muss bis wann wohin gemeldet werden.
■ Im Fach Englisch hinken wir Jahre hinterher (Klasse 9b). Da waren kaum Aufgaben.■ Das alleine sein.
■ Die mangelnde Struktur. Aufgaben werden per Mail, über Skype und in der dropbox verteilt. Manche Lehrer wollen Ergebnisse sehen, von Anderen hat man seit
Wochen nichts gehört.
■ ...■ .... meinen Sohn zu motivieren, um Hausaufgaben zu machen■ Überblick der Hausaufgaben in der Dropbox.
■ Es ist schwierig, dass die Hausaufgaben an so unterschiedlichen Zeitpunkten eintreffen. Die Aufgaben haben zum Teil erkennbar wenig der Stofferarbeitung
sondern eher der Beschäftigung gedient . Abschreiben ist wenig zielführend .
■ Das jeder Lehrer eine andere weiße mit Skype umgeht. Da ich mich mit diesem Programm nicht auskenne, bin ich sehr an meine nervlichen Grenzen gestoßen,
da es ja in meiner Arbeitszeit war und ich von der Arbeit weg musste. Um zu schauen klappt alles und dann wieder zurück zur Arbeit.
■ Keine Schule, keine sozialen Kontakte ergibt null Motivation. Wir Eltermn gehen normal arbeiten, es ist also den ganzen Tag niemand im Haus.
■ Grundkenntnisse zu vermitteln (Neue Themen)■ Mein Sohn zu betreuen . Ich muss leider arbeiten, so ist mein Sohn 5std am Tag mindestens alleine.
■ Das Kind allein mit zu wenig schulischer Unterstützung zu motivieren.■ Das Kind alleine mit zu wenig schulischer Unterstützung zu motivieren
■ Alles unter einen Hut zu bekommen wenn man arbeiten war. Schwierig mit Fremdsprachen■ -
■ Alle anfallenden Aufgaben in den Tagesablauf einzubauen. Kinder lassen sich Zuhause oft ablenken und sehen Lehrer/innen oft mehr als Autoritätsperson.
■ Der fehlende Kontakt der Schüler untereinander . Es ist schwierig Arbeitsinhalte zu vermitteln welche die Kinder noch nicht in der Schule bearbeitet haben und bei
deren Erarbeitung sie Hilfe brauchen.
■ Mein Kind zu motivieren zu lernen.
■ Die mangelnde Anerkennung als Lehrautorität für das Kind, die disziplinarischen Auseinandersetzungen, die Motivation des Kindes
■ meinem kind den Lehrer zu ersetzen

Hilfreich wäre…
■ wenn es ein tatsächliches Home-Schooling (auf der Webseite steht übrigens Home-Scholling ......) gäbe. Über Google-Meet sollte es möglich sein. Ich höre von
anderen Eltern anderer Schulen, dass es fast täglich mindestens eine Stunde Unterricht über Videoschaltung gibt. Gefühl passiert hier unterrichts- und lerntechnisch
nichts. Leider bin ich sehr enttäuscht und verunsichert, wie das weitergehen soll.
■ Eine Übersicht, was in der Woche alles zu machen wäre. Ebenfalls hilfreich wäre es, wenn Montag morgen auch wirklich alle Materialien in der Dropbox 2aren und
man nicht täglich rein schauen müsste.
■ Mehr Unterricht über Skype, zoom oder ähnliches. Der persönliche Kontakt zu den Lehrern fehlt. Das müsste regelmäßig sein.
■ Wenn die Schüler kontinuierlich Aufgaben bekommen hätten.■ Online Unterricht, wie an den Hochschulen



■ wenn mehr Lehrer solch eine Video-Konferenz durchführen würden.
■ wenn die Dropbox besser strukturiert wäre: Ordner für jedes Fach und Datum am Dateianfang, damit man sehen kann, wenn neue Aufgaben hochgeladen wurden
■ Wenn alle Lehrer die Munter ihre Aufgaben verteilen diese dann nachher auch überprüfen würden und ein Feedback geben würden
■ regelmäßige Aufgaben In den Nebenfächern teilweise zu viel und in den Hauptfächern zu wenig Aufgaben
■ Onlineunterricht damit die Schüler ihre Fragen zu den Hausaufgaben stellen könnten, da wir als Eltern kein Lehrerersatz sein können.
■ Unterricht per Skype oder Zoom■ Keine Ahnung wieder in die Schule gehen das die Kinder wieder die Pflicht sehen■ Mehr Informationen
■ Das alle Lehrer mit den Kinder Skypen !! Das konsequent angemessenen Abgabedaten angegeben werden. Das die Kinder Rückmeldungen erhalten.
■ Montags morgen sollten alle Aufgaben reingestellt werden, dann kann man es sich besser einteilen. Man weiß nie was kommt noch morgen oder übermorgen.
■ Skypen in allen Fächern mit allen Lehrern !!! Viel mehr Reaktionen auf gesendete Aufgaben!!■ Besserer Unterricht in den Hauptfächern.
■ wenn vielleicht neue Themen anstehen, dass die Lehrer den Kindern eventuell diese auch über einen Chat erklären würden. Das die Lehrer sich untereinander
bezüglich der Hausaufgaben absprechen würden.
■ Vielleicht kurze Videokonferenzen mit mehreren Schülern.
■ Regelmäßiger Unterricht über Skype oder Ähnliches! So haben die Kinder ein Gefühl von Schule und das hilft glaube ich sie zu animieren!
■ mehr Unterricht mit den Lehrern über Zoom oder andere digitale Medien. Dann könnten die Kinder mit ihren Lehrern kommunizieren und besser von zu Hause aus
arbeiten. Es ist schade, dass das digitale Lernen nicht mehr umgesetzt und angeboten wurde. Ein Schulmessanger wäre hier auch super!
■ Eine übersichtlichere Aufstellung der Aufgaben, eine Möglichkeit neu ankommende Aufgaben besser zu finden und deren Fälligkeit sowie ob und wie die
Aufgaben zurück gemeldet werden muss.
■ Regelmäßig zu Hause lernen. Einführung des Online Lernens. Einheitliche EDV Ausstattung während der Schulzeit. Bessere Schulung der Lehrkräfte hinsichtlich
Digitalisierung.
■ Live Unterricht indem auch Fragen gestellt werden muss und eine Gewisse Regel befolgt werden muss.■ Daniel Jung und Nico und Eliah
■ Eine eindeutige Vergabe eines Namen des eingestellten Dokumentes mit mind dem Datum. Zeitnahe Rückgabe Termine der Hausaufgaben.■ Online schooling
■ Den Eltern Lösungen zukommen zu lassen. Damit auch zu Hause eine Kontrolle statt finden kann. Auch damit einige Eltern bei Schwierigkeiten den Stoff besser
verstehen und es den Kindern auf andere Weise erklären können.
■ Absprachen der Lehrer untereinender betreffend Lernmaterial: - einheitliche und logische Struktur der genutzten Dropbox - abgesprochene Rückmeldung von
Lösungen an Lehrer zu einem bestimmt Termin (z.B. jeden Freitag Vormittag) - Information an Eltern, wenn neues Material eingestellt wird, alternativ festen Termin
dafür kommunizieren - wenn ALLE Lehrer Rückmeldungen erwarten würden und auf diese reagieren - übliche Dateiformate genutzt würden
■ Bei Textantworten einen ungefähren Umfang anzugeben.
■ Über die Dropbox bekam ich es leider nicht eingestellt, dass mir neue Inhalte als Nachricht angezeigt werden. Deshalb musste ich jeden Tag mehrmals schauen,
ob etwas neues hinzugefügt wurde.
■ Wenn alle Lehrer mal erreichbar wären. Wenn Info's wie der aktuelle Stundenplan mal im voraus kämen und nicht immer auf dem letzten Drücker. Die
Kommunikation klappt leider gar nicht zwischen Schule / Schüler und vorallem Eltern
■ Bei komplizierten Aufgaben eine Erklärung.■ Das alle Fächer kontrolliert werden ob die Aufgaben auch erledigt werden. Hat nicht jeder Lehrer verlangt.
■ Evtl eine Schulmanager App. Dort können die Kinder und der Lehrer untereinander kommunizieren und es ist leichter sich die Aufgaben runter zu laden
■ Videounterricht wie andere Schulen.
■ Eine Rückmeldung pro Woche durch Klassen lehrer an Eltern: was ist nicht erledigt, wo sind Schwachstellen (Kind soll ja Aufgaben selbständig erledigen daher
fehlt mir der Überblick) Kann nicht beurteilen ob Unterricht gut oder schlecht ist, finde es aber gut, dass es Aufgaben gibt Vielen Dank für alle Ihre Bemühungen!!!!
■ mehr Lehrkräfte wie Frau Bajus einzustellen, die Top Einsatz gezeigt hat. Vielen Dank auch an die anderen Lehrer. Ihr habt bislang tolle Arbeit geleistet.
■ Lernplattformen - e - learning für manche Fächer (weniger Einscannen, unmittelbare Rückmeldung etc). Videokonferenzen mit den anderen Schülern /Lehrern
ausprobieren, Austausch, gemeinsames Lernen mit anderen; Hilfreich wäre es auch, uns mehr Uebungsblaetter zu schicken, insbesondere in den Hauptfächern, um
Themen zu verfestigen und zu wiederholen!!
■ Mehr Video Unterricht
■ Weniger Abschreib- und Fleißarbeit, positive Rückmeldung für Schüler und Eltern, da Unsicherheit herrscht auf Schüler- und Elternseite - bezüglich Menge und
Ergebnis der Arbeiten.
■ Das die Kids ne Art Stundenplan bekommen wie oft sie zu Schule kommen müssen.■ Feedback der Lehrer
■ ALLE HA sollten mit eindeutigen Abgabe Terminen versehen sein. Mehr Feedback von den Lehrern zu versendeten HA. Es findet kein Lernprozess statt. Es sollte
mindesten 1. wöchentlich eine Onlineaustausch pro Lehrer (zu mindest in den Hauptfächern) geben. Bei uns gibt es bisher keinen Matheunterricht zu Hause, außer
Regelordner schreiben. Kann ich nicht nachvollziehen!!!
■ Endlich wieder normaler Unterricht.
■ Wenn Eltern über die geplante Verwendung von Lernplattformen/Videokonferenzsystemen und ähnlichen Tools informiert würden. Wenn es darum geht, dass
Kinder persönliche Informationen über solche Tools veröffentlichen, müsste ich schon gern vorher, wie es um Datenschutz und Zugangsbeschränkungen steht.
■ Mehr Struktur in der Dropbox und einen Stichtag für die Lehrer damit wir nicht dreimal am Tag in die Dropbox und in jedes einzelne Fach schauen müssen, das ist
neben Job echt mühselig.
■ Wenn die Arbeitsblätter für die ganze Woche per Post zugeschickt werden . Nicht jeder hat einen Drucker.
■ Klassenlehrer sollte direkte Ansprache zu den Eltern suchen und nicht nur über die Elternvertretung, Kommunikation ist sehr wenig. Technische Lösung muss
deutlich verbessert und zum Standard werden. Hier hängt die Realschule deutlich hinterher. Wir haben den direkten Vergleich zum Marienberg, dass ist digital eine
ganze andere Liga.
■ ..., wenn alle Lehrer einheitlich, am besten montags, ihre Aufgaben einstellen würden für eine Woche und man in jedem Fach alles per Email am Freitag schicken
soll. Hilfreich wäre es, wenn nicht Daueraufgaben gestellt werden würden, wie das Buch abzuschreiben. Mehr Feedback und Kontakt zu den Schülern bitte! Nur
zwei Lehrer (Frau Kunstein und Herr Schwirn) zeigen eindeutig, dass das möglich ist. Sie beantworten Emails, geben Rückmeldung zu Aufgaben und machen
Videokonferenzen. Das hilft sehr!
■ Mehr online Unterricht um präsens der Lehrer zu zeigen. Mein Kind braucht das sonst lässt es sich schlecht motivieren .
■ Bitte ganz dringend ein ordentliches und einheitliches Ablagesystem für die Dropbox schaffen! Entweder für jedes Fach einen Odner anlegen und Aufgaben nach
Datum in diesem Ordner ablegen oder für jede Woche einen Ordner für alle Aufgaben anlegen (z.B. KW 20). Das Chaos wird immer größer!
■ Wenn Alle Hausaufgaben in der Dropbox als PDF vorhanden wären. Wenn eine Eindeutige, Einheitliche Dateien Beschreibung eingehalten würde. Z.B.:
Deutsch_20-05-14_Seite-1, Mathematik_20-05-14 usw....
■ Die Aufgaben in den jeweiligen Fächern können besser sortiert werden. Siehe Beispiel Herr Schwetzel (er sortiert die Aufgaben nach Datum in der Drop Box).
Dann wäre es für alle Parteien übersichtlicher. .
■ Wenn man evt. Zu zweit in einer Gruppe arbeiten könnte
■ Kommunikation der Aufgaben über einen Kanal (am besten per Mail, oder eine strukturierte dropbox), Feedback aller Lehrkörper. Das wäre nicht nur für Eltern
schön, sondern in erster Linie für die Kinder, damit sie wissen wo sie stehen.
■ Wenn die Cloud besser sortiert wäre und neue Aufgaben besser gefunden werden können.
■ Die Hausaufgaben z.B. einheitlich zu kennzeichnen, benennen oder abspeichern (mit Datum)
■ Hilfreich wäre es, wenn für jeden Tag der Woche die Hausaufgaben für die Fächer, die die Kinder an diesem Tag hätten in die Dropbox gelegt würden. Somit hätte
ich als Erziehungsberechtigte die Möglichkeit den Rhythmus der Schulzeit nicht zu verlieren. Bei uns ist es üblich, morgens von ca.8:30 Uhr bist 13:30 Uhr Unterricht
zu machen. Damit verliert mein Kind die Kontinuität nicht und hat einen strukturierten Tagesablauf.
■ Wenn alle auf ein System und Anwendung wechseln. Feste Zeiten für Skype und co. Ich habe 3 Kinder zuhause und jeder macht Videokonferenz. Das nicht alles
zur gleichen Zeit ist. Und Internet ist auch sehr knap bei uns.
■ Normaler Unterricht an der Schule.■ Die Kinder positiv zu unterstützen und nicht negativ ( Kommentare: Abzüge etc...).■ Eine Hilfe für die Hausaufgaben
■ Rückmeldung und direkter Kontakt mit Lehrern, besonders mit Klassenlehrer■ Rückmeldung und direkter Kontakt mit Lehrern, vor allem Klassenlehrer■ -
■ Mehr persönlicher Lehrerkontakt zum Kind.■ Wissensabfragen ( mit Selbstkontrolle ),damit man sich orientieren kann ob alles verstanden wurde.
■ Wieder normal Untwzu haben.
■ Eine übersichtlichere Dropbox für die gestellten Aufgaben, die Bereitstellung der neuen Aufgaben bereits am Freitag der vorherigen Woche, ein einheitlicheres
Vorgehen aller Lehrkräfte, mehr Interaktion zwischen Lehrern und Schülern via Videotelefonate (aus eigener Erfahrung kann ich die Plattform jitsi meet empfehlen,
bei der keine Anmeldung erforderlich ist), mehr Feedback von den Lehrern zu den Leistungen des Kindes
■ eine bessere Kommunikation als die Dropbox



Der "Unterricht zu Hause" war aus meiner Sicht...
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Zusammenarbeit im Kollegium, Fragebogen Ihrer Schule/Bildungseinrichtung mit eigenem Logo uvm. gibt’s in der Edkimo-Vollversion. Unverbindliche
Anfrage stellen (mailto:contact@edkimo.com)
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