
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?

Schneller aworten und Aufgaben klarer stellen (kommt immer auf den Lehrer an)
Regelmäßige Aufgaben vorallem in der Zeit von A/B
Vielleicht, dass jeder Lehrer einen eigenen Messengerkanal erstellt, da es lange
braucht um mit ihm Kontakt aufzunehmen.
Mehr Videokonferenzen anstatt stumpf nur Aufgaben zu geben.
Keine
Aufgaben immer zu festen Zeiten aufgeben.
In kleinen Gruppen Aufgaben per Videochat bearbeiten.
Ein Zeitlimit
Die meisten Lehrer haben es gut gemacht , allerdings hätten manche mehr erklären
und weniger aufgeben können.
Zum ersten Punkt: An manchen Tagen saß ich länger an den Aufgaben und dann
fand ich die Aufgaben von einigen Fächern zu viel. Aber im Laufe der Zeit hat es
sich verbessert, da am Anfang alles noch neu war.
(Das, was ich geschrieben habe trifft nicht bei allen lehrer*innen zu)
Dass die Lehrer die Aufgabe im Aufgabenmodul mehr erklären, sodass wir es
besser alleine schaffen können, ohne auf eine Antwort des Lehrers warten zu
müssen.
Keine
Keine Videokonferenzen
Mehr Videokonferenzen

Wie bewertest du die
Aufgabenversorgung?
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Manchmal gab es keine Erklärungen.
Keine
Weniger Aufgaben
Strukturierter
Einige Lehrer schätzen nicht so gut die Zeit und schicken zu viele Aufgaben.
Dass sich die Lehrer vielleicht etwas absprechen könnten in Bezug auf die
Aufgabenmenge.
Dass die Aufgaben im Aufgabenmodul zwischen den Gruppen getrennt
werden
Teilweise weniger Aufgaben.
In manchen Fächern war es zu viel!
In manchen Fächern könnte es weniger sein dafür in manchen mehr.
Das bei Messenger Nachrichten angezeigt werden.

Welche Verbesserungsvorschläge hast du?

Wie bewertest du die
Rückmeldung zu den
Aufgaben durch deine
Lehrkräfte?
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Einige Lehrer haben keine
Rückmeldung gegeben.
Keine
Etwas ausführlicher und nicht nur
smylies.
Es antwortet eigentlich fast gar kein
Lehrer auf meine Lösungen.
Dass die die Lehrer immer
Rückmeldungen schreiben, wenn du
viel falsch hast, wenn du aber nicht so
viel falsch hast oder alles Richtig hast,
sie sich nicht zurückmelden.
Dass es teilweise mehr und genauere
Rückmeldung gibt.
Man sollte von jedem Lehrer mal eine
Rückmeldung bekommen , damit man
besser einschätzen kann wir gut man
die Aufgaben min eigentlich gelöst hat
Lösungen sollten am Besten direkt bei
der nächsten Aufgabe mitgeschickt
werden. (Haben manche Lehrer*innen
auch gemacht.) Oder es soll
festgeregelt sein, wann die Lösungen
geschickt werden, damit man keine
Lösungen übersieht/vergisst.
(Das,was ich geschrieben habe trifft
nicht bei allen lehrer*innen zu)
Oft wurden nur die Musterlösungen
ohne weitere Erklärung beigelegt.
Viele Lehrer haben meine Aufgaben
sehr häufig angeschaut und
kommentiert, aber andere fast gar
nicht. Es wäre schön wenn man
zumindest ab und zu eine
Rückmeldung bekommt.
Bessere Erklärung wäre toll.

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?

Man sollte mehr kommunizieren.
Die Aufgaben sollten in einem gleichmäßigem Rhythmus erscheinen (vor allem
während der A/B Schulzeit).
Nicht so schwere Aufgaben.
Am Besten soll immer mitgeschrieben werden,wenn etwas ausgedruckt bzw.
angeschrieben werden soll. Wahrscheinlich hat nicht jeder einen Drucker zur
Verfügung.
Keine

Wahlbeteiligung 
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