
Wie viel Zeit wurde täglich mit der
Bearbeitung von Schulaufgaben und
dem Lernen verbracht?

Waren die Aufgabenstellungen
und Umfang der Stundenzahl
angemessen?

Über welche Kanäle hattest du
Kontakt mit deinem Lehrer?

Wie gut findest du die Erreichbarkeit
der Lehrer?
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Welche Verbesserungsvorschläge hast du?

Mehr Rückmeldung geben
Eventuell mehr Variation. Mehr Audiodateien zu den Dateien oder
Videokonferenzen, während die andere Gruppe den Unterricht besucht
Nicht mehr so viele Aufgaben und eine allgemeine Lehre für Lehrer, wie das
Aufgabenmodul funktioniert und wie bestimmte Dateien, wie z.B. PDF geöffnet
werden, da das doch manchmal nicht so ganz funktionierte.
Mehr auf Videokonferenzen setzen, da diese näher am Unterricht sind.
Dass alle Lehrer das Modul zum Hochladen von Dateien Nutzen und nicht das
Textfeld
In einigen Fächern, vor allem den Hauptfächern hätte ich mir Videokonferenzen
gewünscht.
mehr Abwechslung
Teilweise waren in manchen Fächern, wie z.B. in Mathe zu viele Aufgaben gestellt
worden, sodass es für die Schwächeren schwer war, alles direkt nachzuvollziehen
und zu verstehen. Dabei verlor man schneller die Konzentration sowie Motivation,
um es zu erlernen. Ein größerer Austausch für Tipps und Meinungen unter den
Lehrkräften oder direkt mit den Schülern, wäre hilfreicher.
Weniger Aufgaben in den Hauptfächern
Whatsapp-Austausch wäre empfohlen.

Wie bewertest du die
Aufgabenversorgung?
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Nebenfächer können ruhig Nebenfächer bleiben.
Teils zu viel. Nebenfächer wurden zu Hauptfächern gestaltet
Mehr kleinere Aufgaben anstatt so große.
Am Anfang waren die Aufgaben etwas mehr und umfangreicher, weshalb es
am Anfang (für mich) sehr viel Stress gab. Das hat sich aber nach ein paar
Wochen etwas gelegt.
Durch Videokonferenzen "richtigen Unterricht" machen, da die Aufgaben
nicht hängen bleiben.
Absprache zwischen den Lehrern, weil wir an manchen Tagen in sechs
Fächern relativ viele Aufgaben machen mussten.
Erklärvideos zu Themen machen, weil es schwierig ist, wenn man sich
komplett Neues nur durchs Lesen selbst beibringen muss.
In den meisten Fällen waren die Aufgaben angemessen, aber wenn man sich
ein Thema neu erarbeiten musste und dann noch Aufgaben dazu erledigen
musste, war dies sehr viel.
Manche Lehrer geben zu viele und manche zu wenig Aufgaben auf.
Einige Lehrer hätten sich mehr Mühe mit den Aufgaben geben können.

Welche Verbesserungsvorschläge hast du?

Wie bewertest du die
Rückmeldung zu den
Aufgaben durch deine
Lehrkräfte?
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Manchmal gab es gar keine
Rückmeldung, was sehr demotivierend
war. In manchen Fächern hat man immer
persönliche Rückmeldung bekommen,
was gut war, aber da das nicht immer
möglich ist, wäre vielleicht eine
individuelle Rückmeldung für die ganze
Woche, halt so ein "Gesamteindruck"
des Lehrers nicht schlecht.
Teils gar keine Rückmeldungen über den
gesamten Zeitraum
Einige Lehrer gaben keine Rückmeldung
oder nur eine allgemeine, die für die
ganze Klasse galt und nicht persönlich
auf den Schüler bezogen war.
Klare Rückmeldungen mit
Verbesserungsvorschlägen;
Rückmeldung zu jeder Aufgabe. Nicht
nur Musterlösungen.
Wir haben von vielen Lehrern keine
Rückmeldungen oder nur eine in der
ganzen Zeit bekommen, das war schade,
weil ich so nicht wusste, ob ich Fehler
gemacht habe und was ich vielleicht
sogar falsch verstanden habe.
Außerdem wurde gesagt, dass sie in der
Oberstufe einzeln bewertet werden und
mit in die Endnote einfließen, was auch
nicht alle Lehrer wussten und gemacht
haben.
Ich finde eine persönliche Rückmeldung
vom Lehrer, woran man an sich arbeiten
muss oder was bei einem schon gut
läuft, schöner und motivierender.

Wie gut unterstützten
dich deine Eltern/
Geschwister beim
Lernen?
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Wie zufrieden bist du
mit deinem
Lernfortschritt?
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Wie schnell ist deine
Internetverbindung?
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Welche elektronischen
Endgeräte kannst du
für das homeschooling
nutzen?
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Welche zusätzlichen Verbesserungsvorschläge
hast du?

Keine Fotos oder analogen Sachen, sondern mehr digital.
Keine.
Wöchentliche Rückmeldemodule (evtl. Fachbezogen), um Arbeitsaufwand, etc.
mitteilen zu können.
Hat nichts mit dem Homeschooling zu tun , aber bitte sorgt dafür ,dass der
Präsenzunterricht nicht jeden Tag wechselt ,sondern jede Woche , teilweise
schafft man nur 30 min -3 h und muss sich dann noch in der Schule
konzentrieren
Die Lehrer hätten es einhaltlicher machen sollen. Besonders als man wieder in
die Schule gekommen ist, ist man ziemlich durcheinander gekommen, da man
in den Stunden Aufgaben bekommen hat und zusätzlich zu Hause. Aber im
großen und ganzen war alles machbar.
Eine vernünftige Bewertung der Aufgaben, da wir diese stundenlang bearbeitet
haben und viel Lehrer diese nur minimal in die Note, wenn überhaupt, haben
einfließen lassen.
Alle Lehrer sollten Rückmeldungen geben und die Arbeit der Schüler würdigen.
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