
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?

Ich wünsche mir, dass die Lehrer einem schnellere Antworten auf meine E-mails
geben.
Mein Mathelehrer hatte manchmal extra für uns Erklärvideos gemacht. Es wäre
schön, wenn die anderen Lehrer das auch machen würden
Das man für jedes Hauptfach einen Wochenplan bekommt, welche Aufgaben man
an welchen Tag machen muss (dann wenn man normalerweise die Stunde
hätte) Und man dann am Ende der Woche alle Aufgaben, die man gemacht hat
abschickt.
Schnellere Antworten der Lehrer und mehr Korrekturen.
Lehrer besser erreichbar.
Bessere Internetverbindungen der Schule, um Videokonferenzen mit ALLEN
Schülern zu ermöglichen, Einsatz von Lernplattformen und anderen digitalen
Lernmethoden (um nicht die ABs ausdrucken, bearbeiten, abfotografieren und
zurück schicken zu müssen)
Die Lehrer/innen sollen weniger auf geben, aber dafür deutlicher erklären!
Für ein neues Thema würde ich gerne eine Video Erklärung bekommen oder live
chat
Es haben leider nicht alle Lehrer in den Messenger geschaut.
Mehr Videokonferenzen.

Wie bewertest du die
Aufgabenversorgung?
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Mehr Videokonferenzen einführen, damit einem der Stoff besser erklärt
wird.
Keine
Manchmal war es sehr viel und es sind teilweise Aufgaben nicht
termingerecht, zu spät gekommen, das hat mich geärgert.
Dass man die Möglichkeit hat über Videochat die Aufgaben zu vergleichen.
Nur HA in Hauptfächern!!
Weniger Aufgaben
Bei manchen Lehrern mehr Korrekturen
Bei mir war die Aufgabenversorgung gut, aber ich habe bei meiner großen
Schwester gesehen, dass sie von einigen Lehrern oft nur äußerst wenig bis
gar keine Aufgaben gekriegt hat, deswegen sollte mehr darauf geachtet
werden, dass Kinder die in höheren Klassen sind, auch dieselbe bis höhere
Anzahl an Aufgaben kriegen als jüngere Klassenstufen.
Die Aufgaben waren ein bisschen schwer
In Französisch hatten wir sehr viele und schwierige Aufgaben.

Welche Verbesserungsvorschläge hast du?

Wie bewertest du die
Rückmeldung zu den
Aufgaben durch deine
Lehrkräfte?
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Dass alle Lehrer rechtzeitig die
Verbesserung rechtzeitig zustellen.
Die Lehrer können sich bisschen mehr
Lösungen ansehen.
Das man vielleicht mehr
Videokonferenzen veranstaltet.
Wenn wir Schüler eine Rückmeldung
über das Aufgabenmodul erhalten und
antworten sollen, müssen wir eine E-
Mail schreiben und können nicht im
Aufgabenmodul antworten. Dies ist ein
bisschen umständlicher ist aber nicht
so schlimm.
Nicht alle haben eine Rückmeldung
erhalten.
Genauere Rückmeldungen
Manche Lehrer haben sich gar nicht
gemeldet
Es sollten mehr Lehrer Rückmeldungen
geben.
Noch mehr Verbesserungsvorschläge
geben, bei mir war es nur 1 oder 2 mal.
Die Rückmeldungen waren mal mehr
und mal weniger verständlich. Sonst
tendieren sie zum guten Bereich. Es
haben uns ja auch nicht alle
Rückmeldungen gegeben.
Ich habe in manchen Fächern nie eine
Rückmeldung bekommen.
Ich habe fast gar keine Rückmeldung
bekommen.

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?

Am Freitag weniger Aufgaben für Hobbys am Wochenende.
Ich bin sehr gut klar gekommen.
Dass generell mehr digital gearbeitet wird.
Keine
Mehr Arbeit mit Elektronik auch in der Schule.
Die Lehrer könnten sich besser mit digitalen Medien auskennen, mit Hilfe von
der Schule organisierte Schulungen- genauere Aufgabenstellungen (deadlines,
genauere Infos in Bezug auf die Ausführungen), um Rückfragen seitens der
Schüler zu vermeiden- häufigere Videokonferenzen, damit die Klassen nicht
„auseinander brechen“- Projektarbeiten
Ich mag kein homeschooling.

Wahlbeteiligung 
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