
Befragung der Familien zu Lernangeboten und Maßnahmen während 

der Schulschließung vom 08.04.2020 bis 22.04.2020 

An der Befragung haben 128 Familien teilgenommen. 
 

 

Ich habe mich durch die Schule gut informiert gefühlt. 

01 - Ja 122,00 95,31% 

02 - Nein 5,00 3,91% 

03 - nicht beantwortet 1,00 0,78% 
 

 

 

 

 

 

Falls nein, wie hätte die Schule Sie besser informieren können? 

Antworten (4) 

Live stream, Virtueller Informationsabend, 

aktives Nachschauen auf der Homepage durch E-Mail vereinfachen  
 

 

 

Wie oft informieren Sie sich über die Homepage der Schule? 

01 - fast täglich 57,00 44,53% 

02 - wöchentlich 55,00 42,97% 

03 - eher selten 15,00 11,72% 

04 - nicht beantwortet 1,00 0,78% 
 

 

 

 

 

 

Was findest du besser: Snappet oder Anton? 

01 - Snappet 23,00 17,97% 

02 - Anton 96,00 75,00% 

03 - nicht beantwortet 9,00 7,03% 
 

 

 

 

 

 

 

Bitte die folgenden Aussagen zu Snappet bewerten: | Snappet macht mir Spaß 



 

01 - trifft nicht zu 8,00 6,25% 

02 - trifft eher nicht zu 21,00 16,41% 

03 - trifft eher zu 44,00 34,38% 

04 - trifft zu 53,00 41,41% 

05 - nicht beantwortet 2,00 1,56% 
 

 

 

 

 

Bitte die folgenden Aussagen zu Snappet bewerten: | Snappet kann ich alleine machen. 

01 - trifft nicht zu 3,00 2,34% 

02 - trifft eher nicht zu 14,00 10,94% 

03 - trifft eher zu 35,00 27,34% 

04 - trifft zu 73,00 57,03% 

05 - nicht beantwortet 3,00 2,34% 
 

 

 

 

 

Bitte die folgenden Aussagen zu Snappet bewerten: | Bei Snappet lerne ich etwas.  

01 - trifft nicht zu 2,00 1,56% 

02 - trifft eher nicht zu 10,00 7,81% 

03 - trifft eher zu 42,00 32,81% 

04 - trifft zu 71,00 55,47% 

05 - nicht beantwortet 3,00 2,34% 
 

 

 

 

 

Bitte die folgenden Aussagen zu Snappet bewerten: | Snappet möchte ich auch wenn normal 

Schule ist weitermachen.  

01 - trifft nicht zu 29,00 22,66% 

02 - trifft eher nicht zu 18,00 14,06% 

03 - trifft eher zu 30,00 23,44% 

04 - trifft zu 49,00 38,28% 

05 - nicht beantwortet 2,00 1,56% 
 

 

 

 

 



Bitte die folgenden Aussagen zu Snappet bewerten: | Aus Elternsicht profitiert mein Kind durch 

das Üben mit Snappet. 

01 - trifft nicht zu 9,00 7,03% 

02 - trifft eher nicht zu 9,00 7,03% 

03 - trifft eher zu 51,00 39,84% 

04 - trifft zu 55,00 42,97% 

05 - nicht beantwortet 4,00 3,13% 
 

 

 

 

 

Das möchte ich noch zu Snappet sagen: 

Anzahl  Antwort  

44  

Zusammenfassung: 

Kritisch wurden folgende Punkte genannt: 

Schwierige Bedienung und Handhabung, geringe Übersichtlichkeit, Bewertungssystem, 

Stabilität, Motivation, deckt sich teilweise nicht mit dem Lehrwerk, selbstständiges Arbeit 

klappt selten 

Positiv wurden folgende Punkte genannt: 

Geringer Spielcharacter, weniger „Gamification“, keine App 

Vorschläge: 

Zielgruppenabhängig einsetzen – eher Mathematik als Deutsch, besser geeignet für größere 

Klassen (3 und 4) 

 

 

Konsequenzen aus der Befragung: 

Wir setzen Snappet zunächst weiter ein, konzentrieren uns aber auf die Klassen 3 und 4 

sowie den freiwilligen Bereich.  

Eine konkrete Entscheidung wird für das neue Schuljahr auch unter Einbeziehung der Kosten 

getroffen, da Snappet ab dann kostenpflichtig wird. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bitte die Aussagen zu Anton bewerten: | Anton macht mir Spaß. 

01 - trifft nicht zu 1,00 0,78% 

02 - trifft eher nicht zu 1,00 0,78% 

03 - trifft eher zu 10,00 7,81% 

04 - trifft zu 113,00 88,28% 

05 - nicht beantwortet 3,00 2,34% 
 

 

 

 

 

Bitte die Aussagen zu Anton bewerten: | Bei Anton lerne ich etwas. 

01 - trifft nicht zu 1,00 0,78% 

02 - trifft eher nicht zu 3,00 2,34% 

03 - trifft eher zu 11,00 8,59% 

04 - trifft zu 110,00 85,94% 

05 - nicht beantwortet 3,00 2,34% 
 

 

 

 

 

Bitte die Aussagen zu Anton bewerten: | Anton kann ich alleine machen. 

01 - trifft nicht zu 1,00 0,78% 

02 - trifft eher nicht zu 1,00 0,78% 

03 - trifft eher zu 14,00 10,94% 

04 - trifft zu 109,00 85,16% 

05 - nicht beantwortet 3,00 2,34% 
 

 

 

 

 

Bitte die Aussagen zu Anton bewerten: | Anton lässt sich einfach bedienen.  

01 - trifft nicht zu 1,00 0,78% 

02 - trifft eher nicht zu 1,00 0,78% 

03 - trifft eher zu 8,00 6,25% 

04 - trifft zu 114,00 89,06% 

05 - nicht beantwortet 4,00 3,13% 
 

 

 

 

 



Bitte die Aussagen zu Anton bewerten: | Anton möchte ich auch wenn normal Schule ist 

weitermachen. 

01 - trifft nicht zu 2,00 1,56% 

02 - trifft eher nicht zu 3,00 2,34% 

03 - trifft eher zu 18,00 14,06% 

04 - trifft zu 101,00 78,91% 

05 - nicht beantwortet 4,00 3,13% 
 

 

 

 

Bitte die Aussagen zu Anton bewerten: | Aus Elternsicht profitiert mein Kind durch das Üben mit 

Anton. 

01 - trifft nicht zu 2,00 1,56% 

02 - trifft eher nicht zu 1,00 0,78% 

03 - trifft eher zu 23,00 17,97% 

04 - trifft zu 97,00 75,78% 

05 - nicht beantwortet 5,00 3,91% 
 

 

 

 

Das möchte ich noch zu Anton sagen: 

Anzahl  Antwort  

35 

Zusammenfassung: 

Insgesamt deutlich positiver beurteilt als Snappet. 

Kritisch wurden folgende Punkte genannt: 

Belohnungssystem durch Spiele und damit verbunden hohe Mediennutzung, 

Systemüberlastung,  

Positiv wurden folgende Punkte genannt: 

Einfache Bedienung und Handhabung, gute Übersichtlichkeit, Motivation, selbstständiges 

Arbeit klappt sehr gut, 

Konsequenzen: 

Wir werden die App Anton weiterhin einsetzen.  

 
 

 

 

 

 

 

 



Mit "Schulbox" kommen wir gut zurecht. 

01 - Ja 117,00 91,41% 

02 - Nein 9,00 7,03% 

03 - nicht beantwortet 2,00 1,56% 
 

 

 

 

 

 

Falls nein, was genau bereitet Probleme? 

Anzahl  Antwort  

20  

Probleme: 

Hochladen, Übersichtlichkeit wegen zu vieler Dateien, Stabilität (teilweise überlastet),  

Vorschläge: 

Ordnerstruktur überdenken und klarer organisieren, mehr Dateiformate zulassen 

In der Schulbox werden wir die Ordnerstruktur überdenken und versuchen einheitlich und 

klar zu strukturieren. 

Konsequenzen: 

Wir werden eine deutlichere Abgrenzung zwischen Pflicht- und freiwilligen Aufgaben 

schaffen. Grundsatz: notwendiges Maß an Pflichtaufgaben flankiert von zusätzlichen 

freiwilligen Aufgaben. 

Möglichst wenige Aufgaben einbinden, die ausgedruckt werden müssen. 

Erklärvideos und Sprachdateien vermehrt einsetzen. 
 

 

 

 

 

Bitte folgende Aussagen zu den Lernangeboten bewerten: | Die Lernangebote in der Schulbox 

waren mir zu wenig. 

01 - trifft nicht zu 83,00 64,84% 

02 - trifft eher nicht zu 25,00 19,53% 

03 - trifft eher zu 6,00 4,69% 

04 - trifft zu 10,00 7,81% 

05 - nicht beantwortet 4,00 3,13% 
 

 

 

 

 

 



Bitte folgende Aussagen zu den Lernangeboten bewerten: | Die Lernangebote in der Schulbox 

waren genau richtig. 

01 - trifft nicht zu 10,00 7,81% 

02 - trifft eher nicht zu 19,00 14,84% 

03 - trifft eher zu 43,00 33,59% 

04 - trifft zu 52,00 40,63% 

05 - nicht beantwortet 4,00 3,13% 
 

 

 

 

Bitte folgende Aussagen zu den Lernangeboten bewerten: | Die Lernangebote in der Schulbox 

waren mir zu viel. 

01 - trifft nicht zu 52,00 40,63% 

02 - trifft eher nicht zu 29,00 22,66% 

03 - trifft eher zu 27,00 21,09% 

04 - trifft zu 14,00 10,94% 

05 - nicht beantwortet 6,00 4,69% 
 

 

 

 

Bitte folgende Aussagen zu den Lernangeboten bewerten: | Ich bin mit den Lernangeboten immer 

fertig geworden. 

01 - trifft nicht zu 4,00 3,13% 

02 - trifft eher nicht zu 7,00 5,47% 

03 - trifft eher zu 31,00 24,22% 

04 - trifft zu 81,00 63,28% 

05 - nicht beantwortet 5,00 3,91% 
 

 

 

 

Bitte folgende Aussagen zu den Lernangeboten bewerten: | Die Lernangebote waren 

abwechslungsreich. 

01 - trifft nicht zu 1,00 0,78% 

02 - trifft eher nicht zu 3,00 2,34% 

03 - trifft eher zu 39,00 30,47% 

04 - trifft zu 80,00 62,50% 

05 - nicht beantwortet 5,00 3,91% 
 

 

 

 

 



 

Bitte folgende Aussagen zu den Lernangeboten bewerten: | Die Lernvideos haben mir geholfen, 

meine Aufgaben besser zu verstehen. 

01 - trifft nicht zu 5,00 3,91% 

02 - trifft eher nicht zu 19,00 14,84% 

03 - trifft eher zu 36,00 28,13% 

04 - trifft zu 61,00 47,66% 

05 - nicht beantwortet 7,00 5,47% 
 

 

 

 

Bitte folgende Aussagen zu den Lernangeboten bewerten: | Ich habe meine Ergebnisse in die 

Schulbox hochgeladen. 

01 - trifft nicht zu 16,00 12,50% 

02 - trifft eher nicht zu 5,00 3,91% 

03 - trifft eher zu 20,00 15,63% 

04 - trifft zu 85,00 66,41% 

05 - nicht beantwortet 2,00 1,56% 
 

 

 

 

 

Mein Kind besucht die Klassenstufe: 

01 - 1 28,00 21,88% 

02 - 2 29,00 22,66% 

03 - 3 37,00 28,91% 

04 - 4 32,00 25,00% 

05 - nicht beantwortet 2,00 1,56% 
 

 

 

 

 

Wie viel Zeit hat Ihr Kind im Durchschnitt für die Pflichtaufgaben am Tag gebraucht? 

01 - weniger als 1 Stunde 10,00 7,81% 

02 - 1 bis 2 Stunden 45,00 35,16% 

03 - 2 bis 3 Stunden 52,00 40,63% 

04 - mehr als 3 Stunden 18,00 14,06% 

05 - nicht beantwortet 3,00 2,34% 
 

 

 

 

 



Das möchte ich noch zu den Lernangeboten sagen. 

Anzahl  Antwort  

40 

Zusammenfassung: 

Die Meinungen gingen weit auseinander. Besonders zum Umfang der Lernangebote. 

Eindeutig wurde das Hochladen als problematisch angesehen, wenn auch als gute 

Möglichkeit, der Lehrkraft eine Rückmeldung zu geben und umgekehrt. 

 

Kritisch wurden folgende Punkte genannt: 

Viel Arbeit für Eltern und kaum leistbar parallel zum HomeOffice, ausdrucken, zu viel 

Lernstoff, zu wenig Lernstoff, unterschiedliche Mengen in den Klassenstufen, monotone 

Aufgaben, singen und tanzen sehr anstrengend,  

 

Positiv wurden folgende Punkte genannt: 

Abwechslungsreich Zusatzangebote für Kinder, Erklärvideos (selbsterstellt und Sofatutor), 

angemessener Lernstoff, Rückmeldemöglichkeit durch Hochladen der Ergebnisse, gute 

Strukturierung 

Vorschläge: 

Aufgaben in bestimmte Fächer nur auf freiwilliger Basis, Pflichtbereich kürzen und 

Wahlbereich erweitern, Einbindung von Links in die Schulbox statt Dokumente hochzuladen, 

Angaben zum Umfang der erwarteten Lösung/Geschichte machen, mehr auf selbstständig zu 

bearbeitende Inhalte achten, mehr Erklärvideos und Sprachdateien, im Wochenplan 

benennen, was hochgeladen werden soll. 

 

Konsequenzen: 

In der Schulbox werden wir die Ordnerstruktur überdenken und versuchen einheitlich und 

klar zu strukturieren. 

Wir werden eine deutlichere Abgrenzung zwischen Pflicht- und freiwilligen Aufgaben 

schaffen. Grundsatz: notwendiges Maß an Pflichtaufgaben flankiert von zusätzlichen 

freiwilligen Aufgaben. 

Möglichst wenige Aufgaben einbinden, die ausgedruckt werden müssen. 

Erklärvideos und Sprachdateien vermehrt einsetzen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Falls die Schule weiterhin geschlossen bleibt, sollte Folgendes auf jeden Fall beibehalten werden. 

Anzahl  Antwort  

95 

Zusammenfassung: 

Es wurde überwiegend eine Fortführung der bisherigen Angebote gewünscht. Besonders oft 

wurden Anton, die Vorlesegeschichten und die Erklärvideos genannt.  Zudem wünscht man 

sich, dass die digitalen Angebote weiter ausgebaut werden. 
 

 

Was ist während der Schulschließung nicht gut gelaufen? 

Anzahl  Antwort  

65  

Zusammenfassung: 

Die Rückmeldungen waren überwiegend positiv.  

Unter den kritischen Antworten wurde schwerpunktmäßig genannt: 

Rückmeldungen zu den hochgeladenen Dateien, wenig online-teaching, persönlicher Kontakt 

zwischen Lehrkraft und Kind fehlt, Wochenpläne zu spät online, zu viele Blätter zum 

Ausdrucken, zu wenige projektorientierte Aufgaben. 

 

 

Sobald der reguläre Schulbetrieb wieder aufgenommen wird, sollte Folgendes beibehalten werden: 

Anzahl  Antwort  

87 

Zusammenfassung: 

Hier wurde vor allem Anton genannt. Auch Snappet, sowie die Bereitstellung von Angeboten 

über die Schulbox werden für erhaltenswert erachtet. Als Begründung wird zum Beispiel 

aufgeführt, dass über die digitalen Wochenpläne der Einblick für die Eltern besser gegeben 

ist. Zudem sei ein Nacharbeiten im Krankheitsfall über diesen Weg einfacher. Erklärvideos 

könnten als Ergänzung zum Unterricht eingesetzt werden.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Das möchte ich noch sagen: 

Hier haben wir von einer Zusammenfassung abgesehen, um allen einen Einblick in die 

Rückmeldungen zu geben. 

Anzahl  Antwort  

1  
Toll fanden wir die wöchentliche persönliche Rückmeldung durch die Klassenlehrerin an das 

Kind per Mail.  

1  Ich fand es gut organisiert. Am Anfang vielleicht ein bißchen zu viel.  

1  Vielen Dank für Ihre Mühen und ihr großes Engagement!  

1  
Frau Tecklenburg hat sich viel Mühe gemacht und ganz tolle Geschichten erzählt und in 

schulbox gestellt. Vielen Dank  

1  
Die Diesterwegschule war unglaublich professionell!!! Als Mutter war war die Schule eine 

riesen Hilfe  

1  

Wir wollen Ihnen allen von ganzem Herzen DANKE sagen, dass Sie sich so viel Mühe und Zeit 

nehmen den Kindern trotz Schulschließung den Unterricht zu ermöglichen. Das schätzen wir 

sehr. Wir wünschen allen eine schöne Osterzeit! Bleiben Sie gesund. ;-)  

1  

Vielen Dank für die Möglichkeit, Ihnen Rückmeldung zu geben! Wir haben uns durch die 

Schule gut versorgt gefühlt. Einzig eine häufigere direkte / aktive Kontaktaufnahme durch die 

Lehrerin wäre evtl. gut gewesen - auch wenn wir wissen, dass wir uns selbst immer hätten 

melden können. Die Emails und Audio-Botschaften haben unser Kind besonders gefreut.  

1  DANKE an alle!  

1  Die Kommunikation zwischen Lehrer und Eltern war super.  

1  Die Schule und die Lehrerin machen einen super Job!!  

1  
Trotz der Schulschliessung konnten die Schüler dank der gut durchdachten und geplanten 

Wochenpläne viel lernen und im Lernstoff weiterkommen.  

1  
Die Bereitstellung des Online Portals Schulbox für die Grundschule hat sehr schnell 

funktioniert und Struktur in die Aufgabenstellung gebracht! Dafür herzlichen Dank!  

1  

Vielen Dank, dass Sie In dieser Situation alle so schnell wirklich gute Lösungen angeboten 

haben! Die Hausaufgaben haben den Tag gut strukturiert und uns damit sehr unterstützt. 

Vielen Dank!  

1  

Vielen Dank an alle Lehrer/innen und Verantwortlichen die dazu beitragen das der 

Schulbetrieb nicht komplett zum Erliegen kommt. 

Sie alle machen in dieser schwierigen Zeit einen super Job.  

1  

Der Lehrplan sollte an die Umst@nde angepasst werden, dass die Kinder nicht komplett 

überfordert werden. Also weniger Lernstoff, da die Situation schon allein schwierig ist. 

Den Austausch mit der Lehrerin finde ich gut.  

1  Vielen Dank!  

1  
Die Belastung der Eltern, sofern diese normal berufstätig sind, ist extrem hoch. Online-

Teaching könnte hier eine Entlastung bedeuten.  



1  

Es wäre schön, wenn Projektwoche und Schulfest nachgeholt werden könnten. 

Vielen Dank für die Unterstützung in diesen Zeiten und den positiven Ton in allen 

Mitteilungen!  

1  Wir sind mit der Betreuung in dieser Zeit sehr zufrieden  

1  Ich hoffe die schule geht bald wieder los  

1  Danke für die gute Organisation  

1  Ich hoffe ich kann bald wieder in die Schule gehen und meine Lehrerin sehen! Bleibt gesund.  

1  
Wir fühlten uns gut unterstützt! 

Vielen Dank!  

1  Vielen Dank für die Mühe die sich alle geben. Bleiben Sie gesund!  

1  
Man kann das Schicksal nicht ändern ! Dafür kann die Schule auch nix ! Das Problem liegt 

nicht an der Schule !  

1  
Insgesamt sehr viel Mehrarbeit für die Eltern  

Kosten für Drucker und Papier  

1  
Ich bin hochzufrieden mit der Leistung der Diesterweg Grundschule Worms und auch wie 

stabil die Schulbox läuft und auch alle zur verfügen gestellten Digitalen Medien/Apps  

1  Für die Bildung unserer Kinder hoffen wir auf eine baldige Schulöffnung  

1  

Falls die Klassen aufgeteilt werden, darf man dann mit seinem besten Freund zusammen in 

die Gruppe? Für die Viertklässler sind dies ja die letzen gemeinsamen Wochen, bevor sie sich 

in alle Winde zerstreuen.  

1  Wir sind froh wenn die Schule wieder beginnt  

1  

Das Bereitstellen der Arbeitsergebnisse ist umständlich. Abfotografieren/Scannen, dann zum 

PC mailen und mit dem PC hochladen. 

 

Die Lösungsblätter sollten täglich zur Verfügung gestellt werden. In einer Form, dass das Kind 

sie auch selbständig nutzen kann. 

 

Ein direkter einfacher Kontakt zwischen Schüler und Lehrkraft sollte möglich sein, z.B. per 

Videocall. Auch sollte vom Lehrer aus eine regelmäßige Nachfrage beim Kind stattfinden, z.B. 

2-3 mal pro Woche für jeweils 5 Minuten ein Videocall.  

1  Trotz allem läuft alles gut und die Schulen machen das gut.  

1  

Es wurde in kürzester Zeit ein abwechslungsreiches Lernprogramm auf die Beine gestellt. 

Man hat sich als Eltern immer gut informiert gefühlt und die Apps waren einfach zu 

installieren und zu bedienen. Allerdings ist man teilweise etwas über das Ziel 

hinausgeschossen, indem das zu bewältigende Programm viel zu umfangreich war. Bitte 

berücksichtigen Sie künftig die schwierige Situation zuhause; in den Familien sind neben dem 

Schulkind oft noch weitere (Klein-)kinder sowie ggf. pflegebedürftige Eltern zu betreuen, und 

es ist zudem auch noch die Arbeit im Home-Office zu erledigen. Auch ist es oft schwer, eine 

ruhige Arbeitsumgebung zu schaffen, wenn jüngere Geschwister anwesend sind, die 

ebenfalls beschäftigt werden wollen. Den Lernstoff können die Schüler nur bedingt alleine 

bearbeiten. Die Schüler sind ohne den Klassenverband und die gewohnte Schulsituation oft 

nur sehr schwer zum Arbeiten zu motivieren.  



1  Wir fanden alles sehr gut organisiert großes Lob an die Diesterweg Grundschule!!  

1  

Die Sprachnachrichten der Klassenlehrerin haben meiner Tochter sehr gut gefallen und die 

Stimmung merklich verbessert (kurz zumindest) 

Ihr habt das gut gemacht. Macht weiter so. Wir wurden immer gut informiert, unsere Sorgen 

und Nöte wurden gehört und es wurde geholfen. Vielen Dank  

1  
Einen ganz herzlichen Dank an die Lehrerinnen und die Schulleitung für die ausgezeichnete 

Organisation und den lobenswerten Einsatz!  

1  ich glaube, dass die Kinder besser als die Eltern in dieser Situation zurecht kommen!  

1  Vielen Dank für Ihre Bemühungen und ich wünsche Ihnen gute Gesundheit  

1  
Das keine online Plattform einen Lehrer oder Lehrerinn ersetzen kann. Und die Kinder 

unheimlich ihre Schule und die Lehrerinnen vermissen !  

1  
Vielen Dank für Ihre Bemühungen und bleiben Sie alle gesund. 

Grüße  

1  
Ich freue mich schon, wenn ich wieder meine Freunde persönlich treffen kann und wieder 

normaler Unterricht stattfindet.  

1  

Ich möchte mich noch bedanken für die gute und auch schnelle Organisation. 

Und hoffe auf baldiges Wiedersehen. 

Bleiben Sie gesund  

Glg  

1  Gut gemacht Herr Bottelberger und Frau Appold !  

1  

Wir fanden, dass die Kinder super versorgt und geleitet worden sind und sich die Schule sehr 

viel Mühe gemacht hat um abwechslungsreich und für alle Fächer, selbst die AG's Material 

bereit zu stellen. 

Danke für diesen Einsatz an das ganze Kollegium.  

1  Insgesamt lief es gut und wir kamen gut damit zurecht.  

1  
Wir sind sehr zufrieden mit den Informationen und Aufgaben seitens der Schule und fühlen 

uns gut betreut.  

1  
Ich möchte mich bedanken für die zeitnahe Weitergabe von Informationen, schnelle 

Rückmeldung bei Fragen und die persönliche Formulierung bei den Elternbriefen.  

1  
Vielen Dank für die tolle Organisation. Wir vermissen die Schule, die Lehrer und die Schüler. 

Ein gemeinsames digitales Klassenzimmer wäre toll.  

1  

Vielen Dank für die unter den besonderen Bedingungen gute Organisation, Information und 

Versorgung mit Unterrichtsmaterial! Es hat die relativ reibungslose Arbeit aus dem 

Homeoffice definitiv unterstützt!  

1  Mit der Abwicklung des Lernprogramms kommen wir gut zurecht  

1  

Alles in allem finden wir uns trotz der "Krise" weiterhin von unserer Schule sehr gut betreut. 

Alle nötigen Informationen werden zeitnah übermittelt. VIELEN DANK :-) 

Wir freuen uns alles schon wieder darauf, wenn alles wieder einigermaßen geregelt abläuft :-

)  

1  Großes Lob an Frau Sabrowski und Herr Bottelberger. Im Vergleich zu der höheren Schule des 

Geschwisterkindes viel professionelleres und geplanteres Vorgehen. Auch die schnelle 



Umstellung auf die digitalen Medien war reibungslis und sehr gut.  

1  

Es ist eine super alternative für diese Situation, aber leider kann das alles nicht die Arbeit was 

Lehrer und Lehrerinnen leisten ersetzten. Auf Dauer wäre es einfach nichts die 

Digitalangebote  

1  
Wir sind froh, dass unsere Schule schon zuvor den Einsatz digitaler Medien gefördert hat. Der 

Ausbau von Angeboten sollte forciert werden, um z.B. Online-Unterricht zu ermöglichen.  

1  Ein großes Lob an die Schulleitung und die Lehrkräfte.  

1  

Mir ist bewusst, dass es sich mit dem ganzen online Angebot um eine kurzfristige Notlösung 

gehandelt hat, aber es hat uns an logistische Probleme geführt. Meine zwei Jungs (9 & 11) 

haben beide verschiedene Onlineangebote, teilweise beide Eltern im Homeoffice mit Laptop. 

Da hat sich nicht nur einmal die Frage gestellt, wer jetzt was an welchem Gerät macht.  

Es wird erwartet, dass die Kinder einen Internetzugang haben, aber in der Realität hat keines 

meiner Kinder derzeit ein eigenes Laptop oder Handy .... 

Auch das sollte bitte berücksichtigt werden, wenn man snappet und antolin einplant  

1  

Danke!!! 

Aus unserer Sicht wurde diese ad hoc Schulschließung sehr gut bewältigt und mit einer 

Vielzahl an Angeboten das Homeschooling ermöglicht.  

1  

Wir sind sehr zufrieden, wie es läuft. Die Kinder haben diszipliniert gearbeitet und sich 

bemüht mit der Situation zurecht zu kommen. Natürlich gab es auch den einen oder anderen 

Durchhänger. Aber die Aufgabe und Angebote waren abwechslungsreich und die 

Klassenlehrer haben immer wieder animiert (Mails, Rückmeldung, Ostergrüße...) 

Danke  

1  Vielen Dank an alle Lehrkräfte für ihre Bemühungen  

1  

Wir sind insgesamt mit der Betreuung und den Angeboten während dieser neuen und 

schwierigen Situation sehr zufrieden. 

Vielen Dank an die Schule und die Lehrer!  

1  
Vielen Dank für Ihre Mühe und Unterstützung, dass das mit der Umstellung zum digitalen 

Lernen sehr kurzfristig und größtenteils unkompliziert funktioniert hat.  

1  Vielen Dank für Ihr Engagement und die schnelle Kommunikation!  

1  

Meine Tochter macht morgens besser hausaufgaben zu Hause, wie in der Schule. Sie ist 

konzentrierter ...sie braucht nicht lange dafür ,das finde ich persönlich gut .aber den stoff was 

sie eigentlich in der Schule hätte .und zur Zeit nicht nach holen kann ,macht mich etwas 

skeptisch, ob sie dann auch noch versetzungsgefährtet ist,das weiss man leider nicht .ich 

hoffe für meine Tochter, das alles gut wird .  

1  

Ich möchte ein ganz großes Lob an die Klassenlehrerin meines Kindes aussprechen. Sie hat 

das wirklich super gemacht. Bei Fragen hat Sie immer direkt geantwortet. Sie hat sich auch 

ständig bei den Kindern gemeldet und viele Dinge gemacht die den Schulstoff gar nicht 

betroffen haben.  

1  Vielen Dank für die gute Organisation  

1  

Für Eltern die zu Hause noch arbeiten müssen, Geschwisterkinder haben oder Existenzängste 

haben ,isst das Beschulen der Kinder zu Hause eine Zumutung. 

Wenn die Kinder wieder mit dem Unterricht beginnen, haben sie alle einen unterschiedlichen 

Lernstand. Einige können gut lernen, die anderen nicht. Einige Eltern können gut Lerninhalte 



vermitteln, die anderen nicht. Wenn man als Eltern mit der Vermittlung der Lerninhalte 

alleine gelassen wird, ist es sehr schwierig. 

Eltern setzten sich und die Kinder dadurch leider unbewusst / bewusst unter Druck.  

1  

früheres Rückfragen gfs ohne staatliche Aufforderung hätte sicher nicht geschadet früheres 

Nachjustieren ermöglicht und möglicherweise zu familiärer Entspannung beigetragen. 

Der persönliche Kontakt zwischen Lehrer und Schüler hat sehr stark gefehlt . Ein ? ich sehe 

Dich und wertschätze Deine Bemühungen? bzw ein Kontakt der diese Gefühl erzeugt hat 

gefehlt. 

selbst wenn ich es versuche kann ich LEIDER die wertschätzung der Lehrerin nicht mal 

ansstzweise ersetzen  

1  
Danke für Ihre Mühe und Rückmeldungen! Wir hoffen, dass es bald wieder normal 

weitergeht.  

1  
Ein großes Lob an alle Lehrer für die gut gelungene Organisation des heimunterrichts! Das 

Engagement war toll und hat uns gut geholfen. Die Lehrer waren auch immer ansprechbar.  

1  Wir kamen gut zurecht. Vielen Dank für die gute Organisation!  
 

 

Konsequenzen aus der Befragung 

Snappet: 

 Wir setzen Snappet zunächst weiter ein, konzentrieren uns aber auf die Klassen 3 und 4 

sowie den freiwilligen Bereich.  

 Eine konkrete Entscheidung wird für das neue Schuljahr auch unter Einbeziehung der Kosten 

getroffen, da Snappet ab dann kostenpflichtig wird. 

 

Anton: 

 Wir werden die App Anton weiterhin einsetzen.  

 

Schulbox: 

 In der Schulbox werden wir die Ordnerstruktur überdenken und versuchen einheitlicher und 

klarer zu strukturieren. 

 Wir werden eine deutlichere Abgrenzung zwischen Pflicht- und freiwilligen Aufgaben 

schaffen. Grundsatz: notwendiges Maß an Pflichtaufgaben flankiert von zusätzlichen 

freiwilligen Aufgaben (auch projektorientiert, um die Kreativität der Kinder mehr 

anzusprechen). 

 Die Wochenpläne werden spätestens am Tag vor dem Arbeitsbeginn hochgeladen. 

 Es werden möglichst wenige Aufgaben eingebunden, die ausgedruckt werden müssen. 

 Erklärvideos und Sprachdateien werden zunehmend eingesetzt. 

 

Persönlicher Kontakt: 

 Die Lehrkraft gibt zu einer Auswahl der hochgeladenen Dateien eine Rückmeldung. 

 Nach eigenem Ermessen und Einschätzung werden die Lehrkräfte den Kontakt per Telefon 

mit dem Kind suchen. 

 


