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Die Fragen im Einzelnen

Lernen zuhause
Lernen zuhause

Insgesamt haben 39 Personen an der Befragung teilgenommen.
Letzte Antwort: 29.03.2020, 12:10

Mit Hilfe der Daltonpläne und dem erweiterten Material auf der Homepage weiß ich, wodran
ich arbeiten soll.

Antworten: 39 Missings: 0

Stimmt

Stimmt teilweise

Stimmt eher nicht

Stimmt nicht

61.5%61.5%

33.3%33.3%

2.6%2.6%

2.6%2.6%

Ich arbeite jeden Tag für die Schule.

Antworten: 39 Missings: 0

Stimmt

Stimmt teilweise

Stimmt eher nicht

Stimmt nicht

53.8%53.8%

28.2%28.2%

17.9%17.9%

0.0%0.0%

Ich habe meinen Lehrer*innen per E-Mail eine Frage gestellt.

Antworten: 39 Missings: 0

Stimmt

Stimmt teilweise

Stimmt eher nicht

Stimmt nicht

35.9%35.9%

15.4%15.4%

10.3%10.3%

38.5%38.5%

Ich habe meinen Lehrer*innen Ergebnisse per E-Mail zugesendet.

Antworten: 39 Missings: 0

Stimmt

Stimmt teilweise

Stimmt eher nicht

Stimmt nicht

35.9%35.9%

15.4%15.4%

10.3%10.3%

38.5%38.5%
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Ich habe eine eigen E-Mail-Adresse.

Antworten: 39 Missings: 0

Stimmt

Stimmt teilweise

Stimmt eher nicht

Stimmt nicht

74.4%74.4%

5.1%5.1%

2.6%2.6%

17.9%17.9%

Ich habe alle Aufgaben erledigt.

Antworten: 38 Missings: 1

Stimmt

Stimmt teilweise

Stimmt eher nicht

Stimmt nicht

23.7%23.7%

55.3%55.3%

5.3%5.3%

15.8%15.8%

Ich würde gerne wieder zur Schule gehen.

Antworten: 39 Missings: 0

Stimmt

Stimmt teilweise

Stimmt eher nicht

Stimmt nicht

53.8%53.8%

23.1%23.1%

2.6%2.6%

20.5%20.5%

Das würde ich mir in Zukunft in so einer Situation von der Schule wünschen...
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Das Daltonpläne nicht, nachdem sie bereits bearbeitet wurden, komplett geändert werden
■ Ich wünsche mir eigentlich nichts da ich es sehr strukturiert finde
■ Ich würde mir wünschen, dass das Schulsystem digitalisiert wird, da wir jetzt in einer Zeit leben, wo fast alles online geht. Die Schule
hat Glück gehabt, dass sie schon zuvor die Daltonpläne eingeführt haben, somit muss man kaum online gehen, um die Schulaufgaben
zu erledigen.
■ Keine dalton pläne
■ Ich würde mir von der Schule in so einer Situation wünschen, dass für die Schüler in der 10. Klasse, die Nebenfächer weniger, kaum
oder "einfachere"( keine Präsentationen etc.) Aufgaben uns schicken würden, da wir jetzt wichtigeres zu tun haben, um uns für die ZPs
vorzubereiten. Die Situation ist sehr stressig und ich würde mir etwas mehr rücksicht von den Nebenfächerlehrern wünschen. Ich kann
auch verstehen, dass sie uns Aufgaben schicken um Noten erstellen zu können, jedoch (wie schon gesagt) sind die ZPs und noch
Arbeiten die geschrieben werden müssen momentan wichtiger.
■ Nicht zu viel auf einmal. Einem Sagen z.B es gibt 4 Arbeitsblätter für die ihr 1 Woche Zeit habt und ihr müsst mir das bis dahin
zugeschickt haben.
■ Ich wünsche mir, dass die Daltonpläne direkt ergänzt werden und nicht erst nach 2 Wochen.
■ Das man bessere und strukturiertere Aufgaben Pläne bekommt, die besser auf einander aufbauen. Damit man alles besser versteht
■ ausgeglichene Aufgaben für Zuhause, weil wir in der Schule, teilweise weniger mit den Lehrern machen als Zuhause. Da die Lehrer
uns das nicht ausführlich erklären können.
■ Das wir immer nur für den bestimmten Tag ein paar Aufgaben bekommen und nicht alles auf einmal
■ ,dass es genau so gut weitergeht. Ehrlich mal ich schließe mich gerne kritischen Aussagen an denen ich zu stimme. Aber es läuft bis
jetzt alles rund. Ich kann mich nicht beschweren. Mein Beileid für die jetztigen 10er. Ich denke das dass hier jemand von der
Schulleitung liest. Gruß an Sie bleiben sie gesund.
■ Ich würde mir wünschen, dass wir nicht das doppelte an Schulstoff bekommen würden, als den, den wir in den Unterrichtsstunden
bearbeitet hätten oder in den letzten Unterrichtsstunden bearbeitet haben. Außerdem wurde ich mir auch noch wünschen, dass wir mit
den Lehrern auf WhatsApp kommunizieren dürfen, weil man sich dann nicht extra andere Apps herunterladen müsste und es schneller
und verständlicher ist, als zum Beispiel Telegram.
■ Das die Schule uns früher Bescheid sagt und uns schon vorher Material gibt■ Nicht so viele extra Aufgaben■ Online Schule
■ weniger untericht bitte <3
■ nach jeder woche aufgaben ferlanngen damit man regelmäßig was für die schule tut und man sich nicht denkt brauch ich eh noch
nicht und dann am ennde auf allem sitzt
■ Kein dalton
■ Home-School über Videochat würde ich gut finden, da sich dann jeder auch traut fragen zu stellen und man eine feste Uhrzeit hat und
besser aufstehen kann und nicht in diesen Ferienmodus reinrutscht. Man kann zum Beispiel so machen, dass alle Lehrer um 10 Uhr
online sind und jeder selbst entscheiden kann wohin er ,,geht,, so wie in den Dalton stunden.
■ Online-Unterricht■ Bessere Informationen zum Unterrichtsmaterial
■ Das wir nicht so viel zusatzaufgaben bekommen und wir lieber online Unterricht haben
■ Ich, 10. Klasse , habe einem Lehrer eine Präsentation geschickt, jedoch verlangt er viel mehr, als dass was ich ihm geschickt habe.
Ich habe auch eine schlechte Note dafür bekommen. Ich will mich jetzt nicht noch länger mit Nebenfächern befassen, da es noch die
ZPs gibt. Diese sind mir wichtiger. Es wird viel zu viel von den Nebenfächern erwartet und dann teilen die Lehrer auch mit schlechten
Noten aus. Ich finde, dass sowas garnicht geht.
■ Live-Chat mit LehrerInnen und MitschülerInnen

Vielen Dank für deine Meinung!
Zusammenarbeit im Kollegium, Fragebogen Ihrer Schule/Bildungseinrichtung mit eigenem Logo uvm. gibt’s in der Edkimo-Vollversion.
Unverbindliche Anfrage stellen (mailto:contact@edkimo.com)
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