
Eltern/
Erziehungsberechtigte*

Fragebogen über die Zeit des „Lernens zu Hause“ während der 

Corona-Pandemie (2. Halbjahr 2019/2020)

* teilgenommen: 315 von 487 (61 %)



Wir haben uns von der 

Schule gut informiert 

gefühlt. 

 Ja 306 (97%)

 Nein 9 (3%)

97%

3%

Ja

Nein



Die Kommunikation 

mit der Schule oder 

den Lehrkräften hat 

gut funktioniert. 

 Ja 300 (95%)

 Nein 15 (5%)

95%

5%

Ja

Nein



Die 

Materialversorgung 

über die Padlets war 

gut organisiert. 

 Ja 294 (93%)

 Nein 21 (7%)

93%

7%

Ja

Nein



Der Umfang der 

Aufgaben war 

angemessen. 

 Ja 281 (89%)

 Nein 34 (11%)

89%

11%

Ja

Nein



Mit unserer 

hauseignen 

technischen 

Ausstattung können 

wir unser/e Kind/er 

ausreichend mit 

Material versorgen 

(Download, 

Ausdrucke).

 Ja 281 (89%)

 Nein 32 (10%)

2 Enthaltungen

*überwiegend fehl(t)en Drucker!

89%

10%

Ja

Nein



Hat sich Ihr Kind im 

sozialen Miteinander 

verändert? 

 Ja 79 (26%)

 Nein 234 (74%)

26%

74%

Ja

Nein

2 Enthaltungen



Wenn JA, teilen Sie uns bitte mit, welche Veränderungen Sie 

festgestellt haben: 

• mehr Selbstständigkeit (+)

• mehr Teamwork unter den SuS (+)

• mehr Rücksichtnahme gegenüber Älteren (+)

• weniger Stress, da freie Zeiteinteilung, 

entspannter (+)

• stärkere familiäre Bindung (+)

• ruhige und zielgerichtete Arbeit (+)

• schneller gestresst / Unlust / Demotivation / 

Aggressivität / Traurigkeit (-)

• depressiv, zurückgezogen, weniger 

Verabredungen und Sozialkontakte (-)

• überfordert in größeren Gruppen (-)

• zu hoher Medienkonsum, z. B. TV, Internet (-)

• Angst vor anderen, sich mit dem Virus 

anzustecken (-)



Eine kleine 

Auswahl an 

direktem Lob (1/3)

• „Wir waren positiv überrascht 

bezüglich „Lernen zu Hause“ im 

„Lockdown“ – vor allem, wie schnell 

es dann losging. Prima!“

• „Wir haben uns sehr durch unsere 

Klassenlehrkraft betreut gefühlt.“

• „Die Videokonferenzen sind sehr gut 

angekommen!“

• „Es war alles sehr gut organisiert! 

Vielen Dank!“

• „Die GOBS hat das Beste gegeben, 

was in der Situation möglich war! 

Danke!“



Eine kleine 

Auswahl an 

direktem Lob (2/3)

• „Die Versorgung der Schüler mit 

Material via IServ und Padlet durch die 

Schule fanden wir sehr gut. Hat alles 

gut geklappt!“

• „Ich finde, ihr habt alles gut organisiert 

und die Zeit (Digitales Lernen) gut 

gemeistert.“

• „Einige Lehrer haben eigene Videos 

aufgenommen, das hat den Bezug der 

Kinder zu den Lehrern in der 

„Schließung“ der Schule gefördert. 

Ganz tolle Unterrichtsstunden sind 

somit entstanden.“

• „Weiter so!“



Eine kleine 

Auswahl an 

direktem Lob (3/3)

• „Schön, dass die Klassenlehrer sich 

mit den Kindern in Verbindung 

gesetzt haben und fragten, ob alles in 

Ordnung ist.“

• „Unser Sohn hat sich während des 

Lernens zu Hause wohl und motiviert 

gefühlt! Es waren 

abwechslungsreiche 

Aufgabenstellungen!“

• „Alles sehr perfekt. Tolle Seite!“



DANKE


