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          Weiden, 03.02.2021 
 
Rückmeldung zur Umfrage 
 
 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
liebe Eltern, 
 
ich möchte mich bei Ihnen für die zahlreiche Teilnahme an der Umfrage zum Distanzunter-
richt bedanken. An dieser Umfrage haben 118 Teilnehmer teilgenommen. Die Umfrage wur-
de beendet.  
Ein Hinweis noch in eigener Sache – selbstverständlich wurde diese Umfrage nicht nach 
wissenschaftlichen Kriterien erstellt. Je nach Auffassung der Teilnehmer können die vorge-
gebenen Antwortmöglichkeiten der einzelnen Fragen als mehr oder weniger gelun-
gen/treffend.. erscheinen. Ziel war es, ein grobes Stimmungsbild der Erziehungsberechtigten 
zu bekommen und auf Hinweise und Nachfragen eingehen zu können. Die Auswertung und 
Rückmeldung hat daher auch keinen statistischen Wert. 
 
 
Einige der hier folgenden Rückmeldungen sind natürlich keine Überraschungen. Ich möchte 
diese trotzdem ausführen, um das Gesamtbild der Umfrage wiederzugeben.  
 
 
(1) Bei den Teilnehmern der Umfrage (bezieht sich auf alle folgenden Aussagen) wird der 

überwiegende Teil der Kinder (110 Antworten) durch die Erziehungsberechtigten (alleine 
oder zu zweit) betreut. Nur vereinzelt werden auch Großeltern oder Geschwister für die 
Betreuung eingesetzt. Auch die Notbetreuung wird als Betreuungsmöglichkeit genannt. 
80 Teilnehmer melden zurück, dass sie während des Homeschoolings 2 oder mehr Kin-
der betreuen und berichten von den Schwierigkeiten durch unterschiedliche Altersstufen 
(Kindergartenkind möchte gerne mitmachen und „stört“ andere Kinder; verschiedene 
Schularten benötigen unterschiedliche Zeit und Betreuungsintensität). 
Gleichzeitig melden 72 Teilnehmer zurück, dass sie währenddessen im Homeoffice ar-
beiten müssen, gleichzeitig eine Ausbildung/Studium absolvieren, partiell im Schicht-
dienst sind, von der eigenen Arbeit das Kind telefonisch betreuen, etc.  

 
Durch die Antworten in der Umfrage wird deutlich, dass das Homeschooling für die Familien 
natürlich eine erhebliche Belastung darstellt, da viele Anforderungen an die Erziehungsbe-
rechtigten gleichzeitig gestellt werden und die unterschiedlichsten (familiären) Bedürfnisse 
befriedigt werden sollen/müssen. 
  
 
 
(2) Die überwiegende Anzahl der Teilnehmer (99 Antworten) beschreibt, dass die techni-

sche Ausstattung zu Hause gut bzw. eher gut ist und die Kinder ausreichend versorgt 
werden können. 112 Teilnehmer fällt der Umgang mit den technischen Plattformen leicht 
bzw. eher leicht und 115 Antworten halten die Erreichbarkeit der Lehrkraft und die 
Kommunikationsmöglichkeiten mit der Schule für sehr gut bzw. eher gut.  

 



Die technischen Probleme der ersten Tage wurden gelöst und so steht sowohl der Schulma-
nager als auch die Videoplattform BBB meist ohne Aussetzer zur Verfügung. 
Eine Bitte war, dass auch in den Grundschulen Microsoft Teams eingesetzt werden sollte. 
Die Übernahme der Lizenzkosten wird jedoch nur für weiterführende Schulen ab der 5. Jahr-
gangsstufe durch den Freistaat übernommen. In größeren Städten wie Nürnberg und Mün-
chen übernimmt der Sachaufwandsträger für Grundschulen die Kosten. Im Grundschulbe-
reich wird jedoch keine einheitliche Lösung vorgeschrieben, sodass jeder Sachaufwandträ-
ger/Landkreis eine eigene Lösung finden muss. In unserem Fall ist dies die DSGVO-
konforme Lösung „BBB“. Die Serverkapazitäten wurden bereits nach und nach erweitert und 
so stehen für die Schüler bereits über 10 Server zur Verfügung. 
Die Schulplattform Schulmanager ist eine durch die Schule angeschaffte nicht-staatliche, 
aber datenschutzkonforme und durch das Kultusministerium zugelassene Software bzw. 
Plattform.  
 
 
(3) Den Umfang der zu bearbeitenden Aufgaben halten 68 Teilnehmer für angemessen, 43 

für eher angemessen und 4 für eher zu wenig.  
Bei dieser Frage konnte allerdings nicht angegeben werden, dass der Umfang zu viel ist. 
Durch den für alle Schulen verpflichtenden Rahmenplan zum Distanzunterricht (der kei-
ne Unterschiede zwischen den Schularten macht) ist eigentlich die verpflichtende Bear-
beitung aller Aufgaben vorgesehen.  
Da wir natürlich um die Belastung der einzelnen Familien wissen und jede Familie indivi-
duelle Höchstleistungen bringen muss, haben wir uns für den Weg der Pflicht- und 
Wahlaufgaben entschieden. 
Diese Entscheidung wird auch in Ihrer Rückmeldung positiv aufgenommen. Es gibt na-
türlich auch Rückmeldungen, die den Umfang der verpflichtend zu bearbeitenden Haupt-
fächer als zu umfangreich ansehen. Im Hinblick auf die Mehrfachbelastung kann dies 
auch nachvollzogen werden. Eine große Anzahl der Nennungen sieht die Mischung der 
Aufgaben aber als positiv und meldet die breite Mischung als gelungen zurück.  
 
 

(4) Die Videokonferenzen werden von 80 Teilnehmern als sinnvoll empfunden. 25 weitere 
Teilnehmer empfinden sie als eher sinnvoll. 78 Teilnehmer halten die Umsetzung für ge-
lungen und 35 weitere Teilnehmer für eher gelungen.  
 
In der offenen Antwort melden die Teilnehmer zu gleichen Teilen zurück, dass sie so-
wohl mehr bzw. längere Videokonferenzen möchten als auch weniger Videokonferenzen 
möchten. Auch wird teilweise gefordert, dass jedes Fach in einer Videokonferenz unter-
richtet wird. 
 
Neben organisatorischen Aspekten sind in der Grundschule allerdings auch pädagogi-
sche und gesundheitliche Faktoren zu beachten – die Arbeit mit elektronischen Medien 
soll für Grundschulkinder nur so oft wie nötig und so wenig wie möglich erfolgen. Durch 
die Verdichtung von Informationen in Videokonferenzen, der benötigten technischen Un-
terstützung durch Eltern und der mangelnden Bewegung der Kinder soll auf einen redu-
zierten Umgang mit neuen Medien geachtet werden. Eine 1:1 Umsetzung der Fächer in 
Videokonferenzen halte ich daher nicht für sinnvoll. 
Es werden nach Ihren Rückmeldungen nun zusätzliche freiwillige Angebote von Video-
konferenzen z.B. in den Konfessionen angeboten. 
 
 

(5) Mit dem Ablauf des Distanzunterrichtes sind 98 Teilnehmer sehr zufrieden oder zufrie-
den, weitere 11 sind eher zufrieden. 3 Teilnehmer sind eher weniger zufrieden, 2 eher 
unzufrieden und 1 sehr unzufrieden. 

 
Über diese positive Rückmeldung freuen wir uns sehr! 

 
 



(6) Sie melden uns ebenfalls zurück, dass Ihre Kinder die Schule und die sozialen Kontakte 
stark vermissen und es im Laufe der Wochen immer schwieriger wird, die Kinder zu mo-
tivieren. Viele Eltern äußern sich positiv über den Ablauf des Distanzunterrichts, merken 
aber gleichzeitig an, dass dieser (selbstverständlich!) kein Ersatz für den Präsenzunter-
richt sein kann.  
Diesen Rückmeldungen stimme ich völlig zu! Auch ich hoffe auf sinkende Infektionszah-
len und eine schnellstmögliche Rückkehr in den Präsenzunterricht zum Wohle Ihrer Kin-
der.  
Die Rückmeldung zur Aufnahme weitere interaktiver digitaler Inhalte bzw. fächerüber-
greifender Inhalte in den Wochenplan bei gleichzeitiger Reduzierung von Arbeitsblättern 
nehmen wir gerne auf und versuchen dies für die kommenden Wochen einzubeziehen. 
 
 
 

An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal bei Ihnen auch für die Kommunikation und das 
Mitarbeiten bzw. die Umsetzung des Homeschoolings „auf der anderen Seite“ bedanken. 
Trotz der oftmals angespannten Lage habe ich in einer Vielzahl von Gesprächen viele positi-
ve Rückmeldungen und Gedanken zurückgemeldet bekommen und immer auch einen ge-
wissen Zweckoptimismus herausgehört. Lassen Sie sich diese Grundstimmung nicht verder-
ben, auch wenn es nicht immer einfach ist und man manchmal das Gefühl hat, verzweifelt 
oder am Ende zu sein! 
 
Wenden Sie sich an uns, wenn Sie Hilfen bei schulischen Dingen benötigen! 
 
Die Lehrkräfte und die Schulleitung stehen Ihnen für Fragen sowohl telefonisch, per Nach-
richt über den Schulmanager als auch per BBB zur Verfügung. 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Johannes Arndt 
Schulleiter 


