
1 
 
 

UMFRAGE zum Homeschooling (= HS) 

Sehr geehrte Eltern, 

falls wir im neuen Schuljahr noch einmal per Homeschooling (im Folgenden HS genannt) unerrichten 

müssen, würden wir dies gerne auf Ihre Bedürfnisse abstimmen. Bitte füllen Sie hierfür die Umfrage aus.  

Name des Kindes: _______________________________________ Klasse: _______ (in diesem Jahr) 
 

Mein Kind geht nach dem Unterricht in die Mittagsbetreuung: 

 ja, ohne Hausaufgabenbetreuung 

 ja, mit Hausaufgabenbetreuung 

 nein 

 

Mein Kind ist berechtigt in die Notgruppe zu gehen (Alleinerziehende, systemrelevante Berufe) 

 ja    nein 
 

Wenn Unterricht im Schichtbetrieb erteilt werden muss, bevorzuge/n ich/wir 

 täglichen Wechsel  wochenweisen Wechsel   egal 

Weil:_____________________________________________________________________________ 
 

Wie viele Kinder sind in Ihrem Haushalt im HS? 

  1Kind  2 Kinder    3Kinder    mehr als 3 Kinder 
 

Wer organisiert das HS für Ihr Kind bzw. zeigt sich dafür verantwortlich? 

 mein Kind organisiert das selbstständig 

 mein Kind und ich / wir zu gleichen Teilen 

 ich / wir Eltern organisieren alles 

 auch andere Personen sind noch beteiligt: ___________________________________ 
 

Wie viel Zeit können Sie sich täglich für die Unterstützung des HS nehmen? 

  bis zu einer Stunde     1-2 Stunden     2-3 Stunden    3-4 Stunden 

 

Wie viel Zeit für das HS erachten Sie für Ihr Kind als sinnvoll? 

  bis zu einer Stunde     1-2 Stunden     2-3 Stunden    3-4 Stunden 

 

In welchen Fächern wünschen Sie sich Aufgaben für Ihr Kind? 

   Deutsch  Mathe       HSU       Kunst       Musik       Sport       WG        Englisch         Rel. / Ethik 
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Welche Aufgabenformate wünschen Sie sich für zu Hause? 

 Übungen zu Bekanntem und Wiederholungen 

 Gerne Einführung von Neuem, ich / wir können hier unterstützen 

 Keine Einführungen von Neuem, da ich / wir nicht unterstützen können 

 Gerne kreative, handlungsorientierte Aufgaben (z.B. Filme drehen, Erkundungen), macht allen 

Spaß 

 Keine kreativen, handlungsorientierten Aufgaben, kostet zu viel Zeit 

 

Mit welchem Endgerät und wie selbstständig kann ihr Kind die online- Aufgaben erledigen? 

 wir haben kein passendes Endgerät 

 mit eigenem Handy 

 mit Handy eines Familienmitgliedes 

 mit eigenem Tablet 

 mit Tablet eines Familienmitgliedes 

 mit eigenem Laptop / PC 

 mit Laptop / PC eines Familienmitgliedes 

 mein Kind kann das Endgerät selbstständig bedienen 

 mein Kind benötigt Hilfe bei der Bedienung 

 

Welche unterstützenden Hilfen von Seiten der Schule braucht ihr Kind für das HS? 

 Erklärvideos der Lehrkräfte 

 angegebene Internetseiten 

 Antolin 

 Youtube und ähnliches 

 Lernplattform mebis 

 Videokonferenzen mit Kleingruppe und L 

 Videoschaltung alleine mit der L 

 Videokontakt auch nur mit anderem MitschülerIn 

 Apps für Mobilgeräte (Anton, Duolingo…) oder PC 

 Materialien zum Download 

 anderweitig zugestellte Materialpakete 

 Schulbücher und Arbeitshefte 

 Selbstlernhefte 

 Lösungshilfen / Kontrollblätter für Selbstkontrolle 

 E-Mail-Kontakt 

 Telefon-Kontakt 

 Schriftlicher Kontakt über SMS / Telegram / Signal (Whatsapp nicht erlaubt!) 

 Andere: _______________________________________________________________________ 
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Gibt es beim HS technische Probleme? 

 nein 

 ja, da vorhandene Geräte nicht ausreichend geeignet sind zur Bearbeitung der Aufgaben 

 ja, da wir keinen Drucker zu Hause haben 

 ja, da wir nicht genügend Geräte zur Verfügung haben 

 ja, da die Internetverbindung nicht ausreicht 

 ja, da die Bedienung der Geräte Probleme bereitet 

 ja, da ich/ wir nicht genügend Zeit haben unser Kind bei der Bedienung zu unterstützen 

 

Welche anderen Hilfen, als die von der Schule bereitgestellten, brauchen Sie für das HS? 

 Bücher 

 Lexika 

 Internetseiten 

 Internetvideos 

 Lernprogramme auf PC : z.B. _____________________________________________________ 

 andere Apps: ___________________________________________________________________ 

 ansonsten: _____________________________________________________________________ 

 

Wie soll ihr Kind die Aufgaben aus der Schule bekommen und was sollen diese beinhalten? 

 per Mail zum Selbstausdrucken 

 als fertiges Materialpaket über Verteiler (Elternsprecher oder Abholung in der Schule) 

 gemischt: also Mail und Materialpaket 

 als Wochenplan für alle Fächer (sie / ihr Kind strukturiert dann selbst für die Woche) 

 als Wochenplan mit vorstrukturiertem Tagesplan für alle Fächer 

 es sollen Lösungsblätter zur Selbstkontrolle dabei sein 

 mit freiwilligen Zusatzaufgaben 

 

Wollen Sie die Arbeitsergebnisse an die Lehrkraft übermitteln? 

 nein, wir kontrollieren alles selbst   

 ja, alle 

 ja, in diesen Fächern: _______________________________________ 

 

Auf welchem Weg sollen die Arbeitsergebnisse übermittelt werden? 

 per Mail (Anhang…) 

 per Video / Telefonat (S liest etwas vor, stellt Referat per Video vor…) 

 per Direktnachricht (Signal, Telegram…) 

 Homepage 

 als Nachricht oder Download auf einer Lernplattform z.B. mebis 

 auf postalischem Weg (Briefkasten Schule) 

 durch persönliche Abgabe an der Schule (vereinbarter Termin) 

 egal 
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Brauchen Sie eine Rückmeldung der Lehrkraft an Sie und Ihr Kind und auf welchem Weg? 

 nein   

 ja, immer   

 ja, bei bestimmten Aufgaben 

 per Mail 

 postalisch 

 durch ein Telefonat 

 per Direktnachricht (Telegram, Signal…) 

 egal auf welchem Weg 

 

Welche Unterstützung bei der Motivation Ihres Kindes wünschen Sie sich von der Lehrkraft? 

 Ich weiß nicht. 

 Diese: ________________________________________________________________________ 
 

Welche Informationswege nutzen Sie? 

 Homepage 

 Elternbriefe 

 Telefonischer Kontakt mit Lehrkraft 

 E-Mail Verkehr mit Lehrkraft 

 Kontakt mit Elternsprecher 

 Sonstiges____________________________________________________________________ 

 

Hier können Sie gerne eigene Anmerkungen aufschreiben:  

 

 

 

 

 

Ihre in der Umfrage angegebenen personenbezogenen Daten werden nur zur internen Nutzung an unserer 

Schule unter Einhaltung des Datenschutzes verwendet. 

Bitte geben Sie die Umfrage bis zum 13.7.2020 an Ihre Klassenlehrkraft zurück.  

Vielen Dank für Ihre Mithilfe 

 

Güntersleben, den 06.07.2020 

Herzliche Grüße von J. Bange, A. Schuhmann, B. Thedieck, B. Weigand und dem restlichen Schulteam 


