
Liebe Eltern, 

 

in den letzten Monaten mussten wir uns aufgrund der Schulschließung auf eine neue Situation 

einstellen. Es interessiert uns sehr wie es Ihnen und Ihren Kindern in dieser Zeit erging, wie Sie 

mit den Aufgaben zurechtgekommen sind und was Sie sich von uns wünschen.  

Damit wir das Lernen von zu Hause in den nächsten Wochen verbessern können, bitten wir Sie 

um Rückmeldung zu dem Fragebogen. 

Senden Sie den Fragebogen bitte nachdem Sie ihn ausgefüllt haben an Frau Nishevci. 

Email- Adresse:  besiana.1995@hotmail.com  

 

Freundliche Grüße, 

Frau Nishevci 

 

Fragebogen zur Zeit der Schulschließung  

Der Fragebogen wird ausgefüllt von 

o Mutter 

o Vater 

o beide Eltern gemeinsam 

o andere erziehungsberechtigte Person 

 

Mein Kind geht in Klasse 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

 

Wie viele schulpflichtige Kinder haben Sie? 

o 1 Kind 

o 2 Kinder 

o 3 Kinder 

o __ Kinder 

 

Wochenplan  

Wie schätzen Sie den Umfang der Wochenpläne ein? 

Deutsch Mathematik Sachunterricht  

o Zu viele Aufgaben 
o passend 
o Zu wenig Aufgaben 

 

o Zu viele Aufgaben 
o passend 
o Zu wenig Aufgaben 

 

o Zu viele Aufgaben 
o passend 
o Zu wenig Aufgaben 
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Wie schätzen Sie die Anforderung im Wochenplan ein? 

Deutsch Mathematik Sachunterricht  

o Zu schwere Aufgaben 
o Angemessen 
o Zu leichte Aufgaben 

 

o Zu schwere Aufgaben 
o Angemessen 
o Zu leichte Aufgaben 

o Zu schwere Aufgaben 
o Angemessen 
o Zu leichte Aufgaben 

 

Hatte Ihr Kind Schwierigkeiten mit den Aufgaben? 

Deutsch Mathematik Sachunterricht  

o Nein 
o Manchmal 
o Ja oft  

o Nein 
o Manchmal 
o Ja oft  

  

o Nein 
o Manchmal 
o Ja oft 

 

 

Falls Ihr Kind Schwierigkeiten hatte, woran lag es? 

o Mein Kind hat die Aufgaben nicht verstanden. 

o Die Aufgaben waren zu schwer.  

o Mein Kind war unmotiviert.  

o Es waren zu viele Aufgaben.  

o Mein Kind braucht mehr Unterstützung. 

 

Wie viele Stunden hat Ihr Kind am Tag gearbeitet? 

o ½ Stunde 

o 1-2 Stunden 

o 2-3 Stunden 

o 4 Stunden 

 

Wie hat Ihr Kind die Aufgaben bearbeitet? 

o alleine 

o mit mir zusammen 

o erst alleine und dann kontrolliere ich 

 

Technische Voraussetzungen 

 

Welche technischen Geräte haben Sie zu Hause? 

o Handy/Smartphone 

o Drucker 

o PC 

o Tablet 

o WLAN 

 



Wie viele Ihrer Kinder haben technische Geräte zu Hause? 

o Alle  

o Nur 1 Kind 

o nur 2 Kinder 

o nur 3 Kinder 

o nur__ Kinder 

 

Kann Ihr Kind mit den Geräten umgehen? 

o ja sehr gut  

o mit meiner Hilfe ja 

o gar nicht  

 

Benötigen Sie längerfristig ein oder mehrere Leihgeräte? 

o ja, ich brauche _____ Leihgerät(e) 

o nein  

 

Hat Ihr Kind Online Lern-Apps wie Anton benutzt? 

o ja _____ mal in der Woche 

o manchmal 

o selten 

o nein gar nicht 

 

Finden Sie die Online Lern-Apps (Anton-App) sinnvoll? 

o sehr sinnvoll 

o weniger sinnvoll 

o nicht sinnvoll  

 

Allgemeine Fragen 

 

Wie ging es Ihnen während der Schulschließung? 

o sehr gut              

o gut        

o nicht so gut  

 

 Freut sich Ihr Kind darüber, dass die Schule wieder losgeht? 

o gar nicht          

o kaum           

o ein bisschen 

o sehr 

 



Wie zufrieden waren Sie mit dem Austausch mit der Schule und den LehrerInnen? 

o sehr zufrieden            

o zufrieden  

o nicht zufrieden  

 

 

Wie zufrieden waren Sie mit der Unterstützung der Schule und der LehrerInnen? 

o sehr zufrieden            

o zufrieden  

o nicht zufrieden  

 

Was wünschen Sie sich von der Schule und den LehrerInnen? 

 

 

 

 

 

 

Dazu habe ich noch Fragen… 

 

 

 

 

 

 

Das möchte ich noch sagen… 

 

 

 

 

  


