
 

Umfrage zum Distanzlernen an der Franz-Joseph-Koch-Schule 
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Ich erreiche meine Lehrkraft 

telefonisch per Mail über einen Messenger Videokonferenz
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Ich weiß, welche
Aufgaben ich

bearbeiten muss.

Ich bearbeite meine
Aufgaben zuhause

selbstständig.

Wenn ich eine Frage
habe, können meine

Eltern helfen.

Ich bekomme meine
Aufgaben in der

vorgegebenen Zeit
fertig.

Ich habe
Videokonferenzen.

Ich weiß, wann die
Videokonferenzen

stattfinden.

Ich kann meine
Lehrkraft gut

erreichen, wenn ich
Fragen habe.

Ich bekomme eine
Rückmeldung zu

meinen bearbeiteten
Aufgaben.

Ich weiß, dass das
Distanzlernen

bewertet wird.

trifft zu trifft nicht zu teils/teils keine Angaben



Eintragungen zu dem Punkt „Ich habe noch folgende Wünsche für das Lernen zuhause“: 
 

 Ich wünsche mir, dass die Konferenz (Video) eine halbe Stunde oder eine Stunde später startet. 

 Spielzeiten. 

 Das Corona weg geht und wir ganz normal in die Schule gehen können.   7 x  

 Ruhe zu Hause 

 Mehr Ruhe, Musik, Sport 

 Mathe, Kahoot  

 Antolin 

 Malen 2x 

 Ich würde gerne Englisch machen. 

 Das wir öfter Videokonferenzen haben sollen.    2x 

 Mathe Schlaukopf 

 Jeden Tag Videokonferenz haben (aber nicht am Wochenende) 

 Ich will schlafen 

 Eigentlich finde ich es gut. 

 Ich will keine Aufgaben.    2x 

 Weniger Hausaufgaben, Konferenzen 

 Anton App 

 Nicht viel Mathe 

 Sehr schwere Matheaufgaben, sehr schwierige Aufgaben 

 Ich will Spielzeuge 

 Ich finde es so gut, wie wir das haben. 

 Bisschen später online-Unterricht 

 Zusammen Hausaufgaben machen 

 Leise bei Jitsi 

 Sport    3x 

 Mehr Videos    5x 

 Kunst    9x 

 Weniger Aufgaben    2x 

 Mehr Mathe    2x 

 Japanisch lernen 
 



Eintragungen zu dem Punkt „Das möchte ich auch noch sagen“: 
 

 Ich wünsche mir, dass die Schule schnell wieder aufmacht.  

 Ich will Arbeitsblätter. 2x 

 Es läuft gut. 

 Die Videokonferenz läuft gut.  

 Ich finde die Videokonferenzen toll, ich finde es auch toll, dass wir die Fahrradprüfung machen können. 

 Wenn es so bleibt, finde ich es toll. 

 Manchmal habe ich keinen Bock zu Hause zu lernen und manchmal schon. Manchmal machen die Aufgaben Spaß. 

 Sportaufgaben 5x 

 Spielen 2x 

 Bisschen leichtere Aufgaben 

 Mehr Freunde haben 
 

 

 


