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Rückgabe am nächsten Schultag

Liebe Eltern, 
den Leitartikel der Neuen Westfälischen vom vergangenen Samstag „Eltern klagen: Schule erreicht unsere 
Kinder nicht mehr“ nehmen wir zum Anlass einer Umfrage unter den Eltern unserer Schülerinnen und Schüler. 
Gleichzeitig möchten wir das Lernen auf Distanz sowie die Versorgung mit Unterrichtsmaterial weiter 
optimieren und verbessern. Daher möchten wir Sie ausdrücklich bitten, an der Umfrage teilzunehmen. Bitte 
kreuzen Sie die, für Sie zutreffenden, Antworten an.  Herzlichen Dank!             C. Landerbarthold (Schulleiter) 

Unser Kind geht in die Klasse______________  ⃝ 
 
Unser Kind wurde in den vergangenen Wochen mit Arbeitsmaterialien versorgt … 
 
⃝    per E-Mail  ⃝      per Post              ⃝      Wir haben die Materialien in der Schule abgeholt 
 
Die Versorgung unseres Kindes mit Arbeitsmaterialien und Aufgaben per E-Mail hat funktioniert... 
 
⃝     nicht zufriedenstellend ⃝    zufriedenstellend  ⃝     gut  ⃝     sehr gut 
  
Unser Kind konnte erste Erfahrungen mit Videokonferenzen, usw.  (Microsoft-Teams) machen … 
 
⃝ nein  ⃝            ja  
 
Wir verfügen zuhause über die folgende technische Ausstattung, mit der digitaler Unterricht usw. auf Distanz 
möglich ist. Bitte alles ankreuzen, was vorhanden und funktionsfähig ist. 
 
⃝   Internetanschluss/WLAN       ⃝     PC/Computer         ⃝      Laptop       ⃝     Drucker       ⃝     Smartphone  
 
Die Versorgung mit Unterrichtsmaterialien/der Umfang der Aufgaben in den vergangenen Wochen war… 
 
⃝    nicht ausreichend  ⃝      zufriedenstellend          ⃝      gut       ⃝      sehr gut 
 
Unser Kind konnte die Aufgaben selbständig und in einem angemessenen Zeitrahmen bearbeiten. 
 
⃝     nie   ⃝      selten            ⃝    oft   ⃝   immer 
 
Wir Eltern kommen/kamen gut mit der Situation, dass die Kinder zuhause beschult werden/wurden, zurecht. 
 
⃝    nie   ⃝      selten    ⃝     oft  ⃝   immer 
 
Der Informationsaustausch zwischen der Schule und der Familie war in den vergangenen Wochen… 
 
⃝    nicht zufriedenstellend ⃝    zufriedenstellend            ⃝     gut ⃝     sehr gut 
 
Das möchten wir gerne noch sagen:  


