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Ergebnisse der Umfrage zur 
Arbeit mit dem Wochenplan 

 
 Vielen Dank, dass so viele an unserer Umfrage teilgenommen haben. 

Einige zentrale Ergebnisse daraus haben wir für euch/Sie noch einmal 
zusammengestellt. 
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Arbeitsaufwand 

 

 

 

 

Kommunikation 
 

 
 
 
 
 

Einige von euch wünschen sich die Kommunikation zusätzlich über.... 
Videokonferenz, Chat über Nextcloud, Videosprechstunde, Telefon  
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Besonders gut fandet ihr ... 
.... dass ihr euch die Arbeitszeit frei einteilen konntet und die Lehrer_Innen für euch 
trotzdem erreichbar waren. 

 

Besonders schwer fandet ihr es... 
... den Überblick über E-Mails, Aufgaben und die unterschiedlichen Plattformen nicht zu 
verlieren und dies selbstständig zu organisieren.  

... eure Mitschüler_Innen nicht zu sehen.  

 

Einige weitere Anmerkungen und Wünsche  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Dem können wir uns nur anschließen! 

Auch wir hoffen, dass wir uns bald alle 
gesund in der Schule wiedersehen werden 
und wünsche euch und Ihnen bis dahin alles 
Gute! 

„Ich würde es gut finden, zu 
wissen, was mit den ganzen 
Arbeiten und Tests nach den 
Ferien passiert :)“ 
(Wir würden euch gerne schon 
weitere Informationen hierzu 
geben, dazu müssen wir 
allerdings auf die weiteren Ent-
scheidungen der Landes-
regierung warten.) 

 

„Es hat mir gut gefallen und die 
Lehrer haben sich sehr viel Mühe 
gegeben.“ 

 

„Machen Sie weiter so, ich 
finde es gut organisiert.  
Mein Wunsch ist, dass wir 
bald wieder zur Schule 
dürfen. Bleiben Sie alle 
gesund!!“ 

 

„Die einzelnen Schulfächer in 
den Wochenplänen könnten 
besser/einheitlicher 
geordnet/benannt sein. Auch 
wäre es einfacher, wenn die 
einzelnen Updates mit dem 
jeweiligen Erscheinungsdatum 
versehen wären. Dann 
bräuchte man nicht jeden Tag 
alle Dokumente auf evtl. 
Updates durchsuchen.“ 

 

„Es wäre evtl. hilfreich, wenn 
bei wichtigen Aufgaben nicht 
nur die Aufgabe, sondern 
auch wo man dazu noch 
mehr findet oder Tipps zum 
Bearbeiten, mitgeschickt 
werden.“ 

„Als Mutter war ich sehr 
froh über die Aufgaben. Sie 
haben den Tag strukturiert, 
waren angemessen und 
problemlos zu schaffen. 
Das habe ich auch in der 
Klassengruppe auf 
Whatsapp so geschrieben 
(wie andere Eltern auch). 
(...)“ 

 

 „Da sich die Fünftklässler an die 
vielen verschiedenen Fächer im 
Gegensatz zur Grundschule 
erstmal gewöhnen müssen, war 
das Lernen Zuhause dem-
entsprechend umfangreich und 
anstrengend zu bewältigen. Es 
hätte insgesamt gerne etwas 
weniger (Pflicht-) Material sein 
dürfen. Positiv ist, dass das 
selbstständige Lernen gefördert 
wird!“ 

 


