
Güntersleben, 16.07.2020 

Zusammenfassung der Umfrage zum Homeschooling (=HS) 

Zunächst einmal vielen herzlichen Dank für Ihre hilfreiche Mitarbeit. 

Die Umfrage bezog sich auf die zukünftigen Bedürfnisse der Kinder / Eltern und wurde 

deswegen nur an die Klassen 1 bis 3 ausgegeben. 

Die Klassenlehrkräfte können auf der Grundlage der individuell ausgefüllten Umfragebögen im 

nächsten Schuljahr sehen, wer welche Unterstützung braucht, wer welche Endgeräte zur 

Verfügung hat usw. So kann der Fernunterricht, wenn er denn wiederkommen muss, noch 

individueller abgestimmt werden. 

Folgendes lässt sich hier bereits zusammenfassend sagen: 

- Die Mehrheit der Eltern ist für den im Moment auch so praktizierten tageweisen 

Wechsel des Unterrichts. Hier achten wir auch zukünftig auf gleiche 

Gruppenzugehörigkeit von Geschwisterkindern. 

- Der zeitliche Umfang des HS sollte sich von Klasse zu Klasse steigern. 

- Die wichtigsten Fächer sind den Eltern: Deutsch, Mathe, HSU; ab der 3. Klasse auch 

Englisch; auch WG – Aufgaben sind gewünscht und Kreatives zumindest als freiwillige 

Aufgabe. 

- Am besten lassen sich Aufgaben zur Übung und Wiederholung zu Hause lösen. 

- Kontakte über Telefon, Videochat, persönliches Gespräch oder auch schriftlich sind 

wichtig und alle Wege werden gerne angenommen und genutzt. 

- Feedback oder Kontrolle von Arbeitsergebnissen werden ganz unterschiedlich 

gewünscht. Viele Eltern kontrollieren selbst, andere bringen auch gerne Sachen vorbei. 

Hier muss es dann individuelle Absprachen mit den Lehrkräften geben. (Ablageorte 

oder Bring- und Holtage von Material, Briefkasten…) 

- Die vielfältige Art der Beschulung kam gut an und wird weiterhin so praktiziert werden. 

Gerade in den unteren Klassenstufen sind Materialpakete hilfreich und gewünscht. 

Digitales unterstützt, soll aber nicht überhandnehmen, zumal die Kinder hier viel 

Unterstützung brauchen. Je älter die Kinder, umso besser gelingt Unterricht über die 

neuen Medien. 

- Videokonferenzen sollen ein freiwilliges Angebot mit Fingerspitzengefühl bleiben. 

- Technische Probleme treten auf, sei es wegen fehlender Drucker oder Netzüberlastung. 

Auch hier müssen wir alle wieder individuell agieren und auf die Bedürfnisse der Kinder 

und Eltern eingehen. 

Um unsere Kommunikation zukünftig zu erleichtern, bitten wir Sie, sich möglichst bald bei der 

Schoolfox-App einzuloggen. Wir wollen gerne noch vor den Ferien Testinfos versenden. 

 

Ihnen und Ihren Kindern eine gute und gesunde Zeit 

Viele Grüße von Ihrem Schulteam 

  

 


