Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte!

Ihr Kind lernt aufgrund der aktuellen Situation zu Hause. Wir als Schule/Lehrerinnen interessieren
uns dafür, wie der Unterricht zu Hause für Ihr Kind und auch für Sie aussieht. Wir möchten Sie daher
um Ihre Meinung zum Fernunterricht (Unterricht, der nicht in der Schule stattfindet) bitten.
Lesen Sie bitte die Fragen aufmerksam durch. Es geht um Ihre persönliche Meinung. Die Befragung
erfolgt anonym. Es sind keine Rückschlüsse auf Ihre Person möglich.

Arbeitsplatz und Geräte
1) Mein Kind hat einen eigenen Arbeitsplatz für die Erledigung seiner schulischen Aufgaben.













stimmt genau

stimmt eher

stimmt teilweise

stimmt eher
nicht

stimmt gar
nicht

kann ich
nicht sagen

2) Mein Kind hat ausreichend Zugang zu einem Computer oder einem Tablet.













stimmt genau

stimmt eher

stimmt teilweise

stimmt eher
nicht

stimmt gar
nicht

kann ich
nicht sagen

3) Mein Kind kann Unterlagen, die ihm die Lehrerin zuschickt, zu Hause ausdrucken.













stimmt genau

stimmt eher

stimmt teilweise

stimmt eher
nicht

stimmt gar
nicht

kann ich
nicht sagen

4) Wir haben eine gute Internetverbindung zu Hause.













stimmt genau

stimmt eher

stimmt teilweise

stimmt eher
nicht

stimmt gar
nicht

kann ich
nicht sagen

5) Mein Kind kommt gut mit der Situation des Fernunterrichts zurecht.













stimmt genau

stimmt eher

stimmt teilweise

stimmt eher
nicht

stimmt gar
nicht

kann ich
nicht sagen

6) Wie lange lernt Ihr Kind pro Tag für die Schule? Nicht länger als…











1 Stunde

2 Stunden

3 Stunden

4 Stunden

5 Stunden

Unterrichtszeiten
7) Mein Kind muss viel Zeit für den Unterricht aufwenden.













stimmt genau

stimmt eher

stimmt teilweise

stimmt eher
nicht

stimmt gar
nicht

kann ich
nicht sagen

8) Mein Kind lernt jeden Tag zu bestimmten Zeiten (zur gleichen Zeit, wenn es Schule hätte).













stimmt genau

stimmt eher

stimmt teilweise

stimmt eher
nicht

stimmt gar
nicht

kann ich
nicht sagen

Wie beurteilen Sie die Aufgaben, die im Fernunterricht gestellt werden?
9) Mein Kind arbeitet konzentriert an den gestellten Aufgaben.













stimmt genau

stimmt eher

stimmt teilweise

stimmt eher
nicht

stimmt gar
nicht

kann ich
nicht sagen

10) Mein Kind weiß, welche Aufgaben es zu erledigen hat.













stimmt genau

stimmt eher

stimmt teilweise

stimmt eher
nicht

stimmt gar
nicht

kann ich
nicht sagen

11) Mein Kind versteht die Aufgaben, die ihm gestellt werden.













stimmt genau

stimmt eher

stimmt teilweise

stimmt eher
nicht

stimmt gar
nicht

kann ich
nicht sagen

12) Mein Kind kann die Aufgaben meist selbständig bearbeiten.













stimmt genau

stimmt eher

stimmt teilweise

stimmt eher
nicht

stimmt gar
nicht

kann ich
nicht sagen

Wie beurteilen Sie den Fernunterricht an unserer Schule?
13) Mein Kind erhält von der Lehrerin Unterstützung, wenn Fragen auftauchen oder Aufgaben
unklar sind.













stimmt genau

stimmt eher

stimmt teilweise

stimmt eher
nicht

stimmt gar
nicht

kann ich
nicht sagen

14) Die Lehrerin gibt meinem Kind Rückmeldung zu seinem Lernen.













stimmt genau

stimmt eher

stimmt teilweise

stimmt eher
nicht

stimmt gar
nicht

kann ich
nicht sagen

15) Die Lehrerin nutzt verschiedene Kommunikationswege (Mail, persönliche Anrufe, hallo! App,
Klassenpinnwand,…)













stimmt genau

stimmt eher

stimmt teilweise

stimmt eher
nicht

stimmt gar
nicht

kann ich
nicht sagen

16) Mein Kind ist durch die unterschiedlichen Kommunikationswege überfordert.













stimmt genau

stimmt eher

stimmt teilweise

stimmt eher
nicht

stimmt gar
nicht

kann ich
nicht sagen

17) Meinem Kind gefällt der Unterricht zu Hause.













stimmt genau

stimmt eher

stimmt teilweise

stimmt eher
nicht

stimmt gar
nicht

kann ich
nicht sagen

Kommunikation mit der Lehrerin
18) Ich werde regelmäßig von der Lehrerin über den Ablauf des Fernunterrichts informiert.













stimmt genau

stimmt eher

stimmt teilweise

stimmt eher
nicht

stimmt gar
nicht

kann ich
nicht sagen

19) Ich habe regelmäßig mit der Lehrerin Kontakt.













stimmt genau

stimmt eher

stimmt teilweise

stimmt eher
nicht

stimmt gar
nicht

kann ich
nicht sagen

20) Wenn ich Fragen habe, bekomme ich von der Lehrerin rasch eine Antwort.













stimmt genau

stimmt eher

stimmt teilweise

stimmt eher
nicht

stimmt gar
nicht

kann ich
nicht sagen

Unterstützung
21) Mein Kind kann jemanden in der Familie um Hilfe bitten.













stimmt genau

stimmt eher

stimmt teilweise

stimmt eher
nicht

stimmt gar
nicht

kann ich
nicht sagen

22) Ich kann meinem Kind bei Fragen zu den Aufgaben nicht immer helfen.













stimmt genau

stimmt eher

stimmt teilweise

stimmt eher
nicht

stimmt gar
nicht

kann ich
nicht sagen

23) Mein Kind kann Mitschüler und Mitschülerinnen um Hilfe bitten.













stimmt genau

stimmt eher

stimmt teilweise

stimmt eher
nicht

stimmt gar
nicht

kann ich
nicht sagen

Probleme beim Fernunterricht
24) Sehen Sie Probleme, für die Lösungen gesucht werden sollen?

Verbesserungsvorschläge für den Fernunterricht
25) Haben Sie Ideen, was man anders oder besser machen könnte?

Positives am Fernunterricht
26) Finden Sie etwas besonders gut?

Vielen Dank für Ihre Rückmeldung!



