
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?

Gar keine. (Alles war super)
Dass sie größere Server bauen, manchmal kann ich nichts hochladen.
Es wäre schön, wenn die Lehrer auch mal anrufen würden.
Weniger Arbeitsblätter, weil meine Freundin hat keinen Drucker, deswegen musste
ich ihr die Blätter ausdrucken.
Das man vielleicht einfachere Dinge als Aufgabe hat.
Außerdem würde es sinnvoll sein, wenn die Lehrer schneller antworten könnten.
Es wäre praktisch gewesen, hätte man in allen Fächern einen Messenger gehabt.
Die Videokonferenz en sollten ein bisschen länger dauern
Keine
Keine
Keine
Mehr Videokonferenzen
Es hat alles gepasst, außer es waren manchmal zu viele Aufgaben.
Man hätte sich mehr über Videokonferenzen austauschen können.
Mehr Erklärvideos.
Es wäre einfacher, wenn alle Lehrer das gleiche Dateiformat nutzen.
Mehr Kontakt über E-Mail und Telefon mit den Lehrern.
Wochenaufgaben

Wie bewertest du die
Aufgabenversorgung?
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Gar keine. (Alles war super)
Es waren in manchen Fächern ein bisschen viele.
Ein bisschen weniger Aufgaben.
Einige Lehrer haben die Aufgaben gut vorbereitet und sich viel Mühe
gemacht, andere haben kaum etwas aufgegeben.
Die Aufgabenversorgung ist relativ OK gewesen
Manchmal ein bisschen stressig, aber sonst OK.
Manchmal verstehe ich das nicht so gut
Mehr Aufgaben in manchen Fächern, z. B. in Mathe, und nicht eine Woche
lang Aufgaben alleine vergleichen!
Manche Aufgaben waren nicht alleine zu lösen. Manchmal braucht man doch
jemanden, den man fragen kann.
Der Umfang der Aufgaben war sehr unterschiedlich. Ohne genauere
Erklärung der Lehrer oft auch sehr schwer!

Welche Verbesserungsvorschläge hast du?

Wie bewertest du die
Rückmeldung zu den
Aufgaben durch deine
Lehrkräfte?
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Rückmeldungen in allen Fächern
Mehr auf einzelne Schüler eingehen.
Nicht alle Lehrer haben sich
zurückgemeldet. Das ist schade!
Die Lehrer haben sich teilweise sehr
gut zurück gemeldet und auch Hilfe
gegeben.
Gar keine
Alle (!) Lehrkräfte sollten
Rückmeldungen geben und sagen, was
am meisten falsch gemacht wurde!
Es sollten sich ALLE Lehrer IMMER
zurückmelden.
Ich habe wenig Rückmeldungen
erhalten.
Mehr Genauigkeit
Viele Lehrer haben nur ganz
allgemeine Rückmeldungen zu den
Aufgaben (an alle, nicht persönlich)
geschickt oder nur ganz kurz mit "gut",
"👍" kommentiert, zu vielen Aufgabe
gab es gar keine Rückmeldung. Das
kann man noch verbessern!

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?

Manchmal konnte ich nichts hochladen!
Zu jeder Aufgabe eine Rückmeldung
Normale Schultage
Mehr Videokonferenzen.
Die Youtube Erklärvideos waren eine gute Hilfe. Davon hätte es mehr geben
können.
Manche Lehrer hätten mehr Geduld und Verständnis dafür aufbringen können,
dass nicht alles sofort reibungslos funktioniert und IServ vor Corona nur
einmal kurz vorgestellt wurde. Der Umgangston wurde stellenweise doch
ziemlich scharf. Vielleicht sollte man den neuen 5. Klassen eine bessere
Einführung geben. Wir haben anfangs gar nicht verstanden, wer was wo
mitgeteilt hat (Aufgaben, Messenger, E-Mail, Dateien ..., Lösungen per Eingabe
oder doch Foto, Foto aber bitte als Pdf Datei und nicht als Jpg ...) Das fanden
wir für die I-Männchen des Rats doch etwas heftig. Gut war aber, dass es
verlässliche Abgabetermine analog zur nächsten regulären Schulstunde gab,
und dass es immer um 8:00 Uhr morgens war. Das war an anderen Schulen
chaotischer. Die meisten Lehrer haben sich aber schon sehr bemüht und gute
Ideen gehabt. (Anmerkung der Eltern)
Leistungstärkere Server
Die Aufgaben für unterschiedliche Gruppen sollten auch nur für diese zu sehen
sein. Es sollte auch immer eine Möglichkeit geben die Aufgabe als erledigt zu
markieren auch wenn nichts hochgeladen werden muss. Man verliert sonst
sehr schnell den Überblick.
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