
Alemannenschule Hartheim 
Wir machen uns auf den Weg… 

UMFRAGE 

 

          Hartheim, den 17.07.2020 

Liebe Eltern,  

die ersten Wochen des Unterrichtsbetriebs unter Pandemiebedingungen liegen nun hinter uns. Ich 

denke wir haben das alle gemeinsam gut bewältigt. Vielen Dank schon mal hierfür! 

Allen ist bewusst, dass der Covid19-Virus nicht verschwunden ist. Es könnte in der kalten 

Jahreszeit sogar verstärkt auftreten, wobei es eventuell wieder zu einer Schulschließung kommen 

könnte.  

Wir, die Alemannenschule Hartheim, möchten vorbereitet sein und bei einer eventuellen erneuten 

Schulschließung Standards für das „Homeschooling“ festlegen.  

Es ist uns wichtig, dass unsere Schüler wöchentlich Lernmaterialien, sowie Rückmeldungen zum 

bearbeiteten Lernmaterial erhalten und regelmäßig Kontakt zur Klassenlehrerin haben. 

Wie die Lernmaterialien zu Ihren Kinder kommen und wie der Kontakt zu den Kindern gehalten 

werden kann, wollen wir in dieser Umfrage mit Ihnen gemeinsam analysieren. Bei den 

Antworten, die mit einem Sternchen (*) versehen sind, benötigt Ihr Kind sicherlich Ihre 

Unterstützung und es müssen entsprechende Programme (z.B.: jitsi) installiert werden. 

Die erarbeiteten Standards für das „Homeschooling“ werden in einer Schulkonferenz besprochen. 

 

Mein Kind ist in der Klassenstufe ______. 

1. Welche Voraussetzungen für das digitale Lernen von Zuhause aus haben Sie? 
        (Mehrfachnennung möglich) 
 

PC mit Kamera 
Handy 
Tablet  
Drucker 
Scanner  
stabile Internetverbindung 
 

2. Wie soll Ihr Kind das Lernmaterial bekommen? (nur eine Antwortmöglichkeit) 
 

In Papierform (Eltern holen das Lernmaterial in einem vorgegebenen 

Zeitfenster ab; einen Bring-Service wird es nicht mehr geben.) 
 

      Per Mail* (Sie benötigen die Endgeräte – natürlich auch Tintenpatronen und Papier.)  
 

Von einer Onlineplattform* (z. B. moodle - Sie benötigen die Endgeräte – natürlich auch 

Tintenpatronen und Papier, die Kinder erhalten ein Passwort als Zugang.) 
 

  



3. Rückgabe des bearbeiteten Lernmaterials: (nur eine Antwortmöglichkeit) 
 

Zur Schule bringen (Wenn das neue Lernmaterial abgeholt wird, kann das bearbeitete Lernmaterial 

zur Kontrolle in die Schule gebracht werden.) 
 

Per Mail* das bearbeitete Lernmaterial an LehrerIn schicken (als Foto oder Scan im Anhang) 
 

Hochladen auf einer Onlineplattform* (z. B. Moodle, das Zeitfenster gibt die LehrerIn vor, hierzu 

erhalten ich dann ein Passwort.) 

 
4. Welches ergänzende Angebot bevorzugen Sie? (nur eine Antwortmöglichkeit) 
 

Links zu Lernvideos* (URL oder QR-Codes. Hierbei sind die Lernvideos nicht unbedingt von den 

LehrerInnen erstellt. Es gibt schon sehr gute Lernvideos im Internet.) 
 

Erklärung per Videochat* 
 

Keine Lernvideos nötig (Erklärungen auf dem Arbeitsmaterial reichen.) 
 

5. Wie kann der Schüler-LehrerIn-Kontakt gut gelingen? (nur eine Antwortmöglichkeit) 
 

Telefonat mit der LehrerIn 
 

Videochat* (Datenschutzvorgaben müssen geklärt sein!)  
 

Mailkontakt* 
 

*) Hierbei benötigen Ihre Kinder sicherlich Ihre Unterstützung und es müssen entsprechende Programme installiert werden. 

 

Wir werden uns bemühen, die Umfrageergebnisse in unsere Planung mit einzubeziehen. 

Allerdings sei bitte jedem bewusst, dass auch wir hierzu die technischen Voraussetzungen und 

einen Planungszeitraum benötigen, um digitale Maßnahmen umsetzen zu können. 

Bitte geben Sie diese Umfrage bis Freitag, den 24.07.2020, wieder bei der KlassenlehrerIn, im 

Briefkasten der Schule oder im Sekretariat ab. Danke. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung bei dieser kleinen Umfrage – und bleiben Sie gesund! 

 

Herzlichst  

 

Alexandra Hoffmann 

Schulleiterin 


