29.07.2020
Rückmeldung zur Fragebogenaktion zum Thema „Lernen zu Hause“

Liebe Eltern,
wir freuen uns sehr über hohe Beteiligung an unserer Fragebogenaktion. Im Bereich Schule
kamen 98 ausgefüllte Fragebögen bei uns an. Vielen Dank für Ihr Engagement!
Die wichtigsten Ergebnisse möchten wir Ihnen hiermit mitteilen, da diese natürlich auch in
unsere Planung für mögliche weitere Schulschließungen einfließen:






Für die meisten Familien war die Zeit der Schulschließung wie erwartet durch
unterschiedliche Faktoren belastend, für einen Teil auch sehr belastend. Nur sehr wenige
Familien gaben an, dass sie die Zeit als durchweg positiv erlebt haben.
Trotz der empfundenen Belastungen teilten sehr viele Familien mit, dass sie grundsätzlich
mit dem Angebot des Lernens zu Hause für Ihr Kind zufrieden oder sehr zufrieden waren.
Tatsächlich haben sehr viele Eltern explizit ihren Dank an die Lehrkräfte und die Schule
zum Ausdruck gebracht. Diese Wertschätzung unserer Arbeit freut und motiviert uns sehr!
Vielen Dank!
Es kam zum Ausdruck, dass natürlich keine Form des Homeschoolings den Unterricht
gleichwertig ersetzen kann. Dementsprechend gibt es auch kein „Patentrezept“ – was für
eine Familie als hilfreich empfunden wird, kann in einer anderen Familie belastend sein.
Zusammenfassend kann man feststellen, dass
- das individuelle Vorgehen der Lehrkräfte überwiegend gut auf die Bedürfnisse der
jeweiligen Kinder abgestimmt war.
- der Kontakt zu SchülerInnen und Eltern in Form von Videokonferenzen für viele als
hilfreich empfunden wurde.
- es für einen Teil der Familien schwierig war, aufgrund von fehlende Geräten oder
Internetverbindungen, manche Angebote zu nutzen.
- die Aufrechterhaltung der Motivation für das Homeschooling (ansteigend mit dem
Alter der SchülerInnen) schwierig war.
- jüngere Kinder tendenziell mehr Hilfe durch die Eltern benötigen als ältere
SchülerInnen.
- bei Eltern einerseits die Sorge besteht, dass ihre Kinder Unterricht versäumt haben,
andererseits sie sich um die Gesundheit ihrer Kinder im Präsenzunterricht sorgen.

Die Ergebnisse unserer Umfrage bedeuten für uns und Sie:
 Wir hoffen natürlich, dass wir im September in einen normalen Schulbetrieb
zurückkehren können, sind aber vorbereitet, falls dies nicht der Fall sein sollte.
 Die individuellen Angebote der Klassenlehrkräfte haben sich bewährt und sollen
beibehalten werden.
 Wir werden dennoch ein gemeinsames Konzept umsetzen, das Ihnen am
Schuljahresanfang von Ihrer Lehrkraft vorgestellt wird. Einzelne Verfahren werden ggf.
mit den SchülerInnen eingeübt.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern schöne und erholsame Ferien! Bleiben Sie gesund!

Ihr Leitungsteam der St. Kilian Schule

