
Distance Learning Questionnaire (Bears) / Umfrage im derzeitigen 

Distanzlernen (Bären)

13
Antworten

1. What is your impression of how the children feel about the current learning situation? / Wie fühlt 
sich Ihr Kind bei der aktuellen Lernsituation?

Excited to work from home / f… 4

Satisfied / ist zufrieden mit de… 8

No strong feeling either way /… 1

Dislikes the working situation … 0

2. How has the workload been overall? / Wie war der Umfang der Aufgaben?

Too little / zu wenig 0

The right amount / genau rich… 10

Challenging / herausfordernd 2

Way too much / viel zu viel 1



4. What has your experience been thus far in uploading your child’s work to his/her SharePoint file

folder when asked by the teacher to do so? / Wie war bis jetzt Ihre Erfahrung mit dem Hochladen

der Arbeiten in den SharePoint-Ordner Ihres Kindes, wenn die Lehrer darum gebeten haben?

5. Do the children need more online support from the teachers? / Brauchen die Kinder mehr

Unterstützung online von den Lehrern?

3. How has correcting with the answer sheets worked for you as parents? (Either with or without 
your child checking their own work first). / Wie war für Sie als Eltern das Korrigieren an Hand der 
Lösungsblätter? (Entweder mit oder ohne Selbstkontrolle, seitens des Kindes.)

It works very well. / Es funktio… 8

It takes too much time. / Es br… 2

We would prefer to scan and … 2

It was easy. / Es war einfach. 7

It was OK, but a bit time cons… 4

I struggled with the technolog… 2

I haven’t done it yet. / Ich hab… 0

Yes / ja 0

Nein / no 13



7. What might be helpful to you as we move forward? / Was würde Ihnen und Ihrem Kind in den

nächsten Wochen helfen?

8. What would be helpful for us to know from your perspective as we move forward? / Welche

Informationen von Ihnen würden aus Ihrer Sicht uns Lehrern in den nächsten Wochen helfen?

9. Other / Sonstiges

6. How would you rate communication time with the teachers when the children or you had a 
question at home? / Wie schnell haben Sie eine Antwort von den Lehrern bekommen, wenn Sie 
eine Frage zu Hause hatten?

Quickly answered / sehr schnell 5

Answered timely / möglichst b… 5

Slow in answering / Es hat seh… 1

I haven’t had any questions. / … 1

Neueste Antworten

"Es ist nicht ganz klar, was genau von den Eltern erwartet wird und wa…

"Home schooling long time is not good."

"Ferien :-)"
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Antworten

Neueste Antworten

"Wir würden uns wünschen, dass andere Programme als microsoft ver…

"viel wiederholen, ich kann nicht beurteilen, ob der Stoff wirklich sitzt."

7
Antworten

Neueste Antworten

"Wir wollen nicht nur kritisieren. Insgesamt haben wir das Gefühl, das…

"Thanks!"

"Vielen Dank für Ihre großartige Unterstützung"

9
Antworten



Ausführliche Antworten zu den Fragen 7 bis 9 
Alle Antworten erfolgten anonym. 

 

7. What might be helpful to you as we move forward? / Was würde 

Ihnen und Ihrem Kind in den nächsten Wochen helfen? 
 

1 Fokus auf den Hauptfächern; Kunst, Englisch, Musik und Sport nun eher auf 

Sparflamme... 

2 Less workload 

3 Individuelle Arbeitsblätter als optionale Aufgaben, um die vorhandenen Stärken eines 

Kindes zu fördern bzw. um verstärkt an den Schwächen zu arbeiten 

4 Es wäre super, wenn der Plan für die folgende Woche Freitag oder Samstag schon online 

zur Verfügung stünde, damit man als Eltern die kommende Woche nicht erst Sonntag 

Abend vorbereiten kann . Ein Feedback bzgl. Verhalten und Mitarbeit während des 

Onlineunterrichts wäre hilfreich  

5 It is sometimes difficult to know which AB is the assignment for a particular day. Perhaps 

if they were numbered AB1, AB2, AB3...in the plan and at the beginning of the file name 

in addition to the title of the worksheet it would be easier to find things. Another option  

6 Would it be possible to have a copy of the completed form that the children need to 

answer at the end of the week? Otherwise we have no possibility to check and improve 

the mistakes... 

7 Beibehalten des Systems und des Umfangs; evtl in den allgemeinen Kreisen am Montag 

und Freitag mehr allgemeine Infos vom Team, weniger Abfragen der allgemeinen 

Zufriedenheit der Kinder mit je einzelnen Statements 

8 Ferien :-) 

9 Home schooling long time is not good. 

10 Es ist nicht ganz klar, was genau von den Eltern erwartet wird und was unsere Kinder 

selbst tun können sollen (Drucken, Herunterladen, Hochladen, Korrigieren). Meinem 

Kind wurde auch gesagt, dass bestimmte Blätter optional sind, aber dann in der 

wöchentlichen Mail wurden wir Eltern aufgefordert, sie hochzuladen. Das ist manchmal 

ein bisschen verwirrend.  

 

8. What would be helpful for us to know from your perspective as 

we move forward? / Welche Informationen von Ihnen würden aus 

Ihrer Sicht uns Lehrern in den nächsten Wochen helfen? 
 

1 Less homework 

2 Für den Übertritt kritische Themenbereiche, welche die jeweiligen Eltern mit ihrem Kind 

genauer durchsehen/üben sollten 

3 Kann man im Chat die "Gifts" nicht für die Kinder sperren? Sie lenken doch sehr ab. 

4 Wir finden Snappet sehr schwierig: Manchmal nimmt das Programm nicht die richtige 

Antwort und dann wird man mit Minuspunkten bestraft. 

5 Immer wieder Feedback, was gut und was schlecht läuft vielleicht 

6 viel wiederholen, ich kann nicht beurteilen, ob der Stoff wirklich sitzt. 



7 Wir würden uns wünschen, dass andere Programme als microsoft verwendet werden. 

Es ist nicht intuitiv, z.B., mein Kind kann immer noch den Stundenplan und die 

Arbeitsblätter in Sharepoint allein zu Hause nicht finden. Der Datenschutz macht uns 

auch sorgen.  

 

 

9. Other / Sonstiges 
 

1 Die Kunstprojekte waren im Frühjahr und sind auch jetzt eine zusätzliche "Baustelle", 

die wir Eltern dem Kind abzwingen. Für manche Kinder und Eltern mag es eine 

willkommene Abwechslung sein, bei uns ist es ein erzwungenes "Muss". Ist Kunst 

verpflichtend und wird es benotet? In der aktuellen Situation, die für alle Beteiligten 

allgemein emotional belastend genug ist, finden wir, sollte der Fokus im Homeschooling 

(gerade in der 4.Klasse bzgl. Übertritt) auf den Hauptfächern liegen. Wir fragen uns 

daher, ob tatsächlicher Online-Unterricht in Kunst sinnvoller Einsatz der Lehrer-

Ressourcen ist. Wäre da nicht etwa eine Art allg. Förderunterricht sinnvoller? 

2 Sie machen einen fantastischen Job unter diesen schwierigen Umständen. Danke dafür! 

3 Vielen Dank für ihre Leidenschaft und ihr großes Engagement in dieser anstrengenden 

Zeit! 

4 Sie machen einen supersuper Job. Vielen herzlichen Dank. Auch die fast ständige 

Erreichbarkeit ist nicht selbstverständlich. 

5 -- 

6 vielen Dank, dass sie den Kindern so viele und tolle Materialien zur Verfügung stellen 

und bei Bedarf immer greifbar sind. Snappet Deutsch: oft sind die Fragestellungen 

unverständlich 

7 Vielen Dank für Ihre großartige Unterstützung 

8 Thanks! 

9 Wir wollen nicht nur kritisieren. Insgesamt haben wir das Gefühl, dass es viel, viel besser 

funktioniert als noch im Frühjahr. Vielen Dank für all Ihre zusätzlichen Bemühungen! 


