
Ergebnisse der Umfrage des 
OPG zum Distanzunterricht

Schülerfragebogen



Übersicht Teilnehmer 

387 Teilnehmer insgesamt. Verteilung gleichmäßig über alle Jahrgangsstufen (außer 5)



Welche der folgenden Endgeräte stehen dir 
im Homeschooling immer zur Verfügung ?

 Smartphone bei fast allen Schülern vorhanden.  Laptops größtenteils vorhanden.



Welches Endgerät steht dir nur zeitlich 
begrenzt/ teilweise zur Verfügung?



Warum stehen dir die zuvor genannten 
Endgeräte nicht oder nur teilweise zur 
Verfügung?

 Übermittlung der Arbeitsmaterialien während der Unterrichtszeit kann dazu führen, dass die Schüler 
nicht direkt Zugriff haben, wenn die Eltern gerade im Homeoffice arbeiten. 

 Übermittlung am Vortag gibt den Eltern mehr Zeit zum Ducken und die Schüler können direkt mit dem 
Auftrag starten

Meine Eltern benötigen sie für das Homeoffice

Ich teile die Geräte mit meinen Geschwistern

Wir besitzen diese Geräte nicht

Sonstiges



Über welchen Kanal würdest du deine Materialien, 
im Falle einer erneuten Schulschließung, am 
liebsten bekommen?

Messenger für die Übermittlung beliebt, sollte als Option möglich sein, da sehr schülerfreundlich

 Teams ebenfalls beliebt (funktioniert sehr ähnlich zum Messenger und könnte die Dateiverwaltung 
erleichtern)

 Beliebtheit von Teams könnte im Einsatz durchaus noch steigen, da die Schüler die Plattform noch 
nicht kannten



Über welchen Kanal würdest du deine Materialien, im 
Falle einer erneuten Schulschließung, am zweitliebsten 
bekommen?

Interessante Erkenntnis: E-Mail als Backup-Weg bei den Schülern durchaus beliebt



Findest du, dass Videokonferenzen eine gute Möglichkeit 
sind den Unterrichtsstoff zu vermitteln?

Etwas mehr als zwei Drittel der Schüler finden Konferenzen gut. Um die restlichen Schüler abzuholen, 
wäre aber ein alleiniger Videounterricht vermutlich nicht ideal



In welchem Umfang findest du eine 
Videokonferenz sinnvoll?

Mehr als die Hälfte der Schüler wünschen sich einen Wechsel zwischen Videophasen und 
eigenverantwortlichem Arbeiten. 
Weder reine Arbeitsaufträge noch reiner Videounterricht wären sinnvoll

Stundenplanmäßiger Unterricht per Video

Wechsel zwischen eigenverantwortlichem Arbeiten und Video

Die Konferenzen sind in keinem Umfang sinnvoll



Würdest du während einer erneuten Homeschooling 
Phase an einer Videokonferenz mit deiner Lehrkraft 
teilnehmen?

Nur ca 10% der Schüler lehnen Konferenzen ab  Großteil der Klasse kann erreicht werden

Aber Problem: Wie erhalten die Verweigerer ihre Unterrichtsinhalte? Doppelte Vorbereitung …

Ja (mit eigenem Ton und Video)

Ja (mit eigenem Ton ohne Video)

Ja (aber ohne eigenes Video und Ton)

Nein



Ergebnisse der Elternumfrage



Zahlen



Wie viele schulpflichtige Kinder haben 
Sie?

Deutlich mehr Geschwister als Einzelkinder 
 Eventuell doppelte Benutzung der Geräte



In welche Jahrgangsstufen geht Ihr Kind / 
gehen Ihre Kinder? Eltern der Unterstufe etwas 

unterrepräsentiert.



Hat jedes dieser Kinder / Ihr Kind ein 
Endgerät, das uneingeschränkt genutzt 
werden kann?

Laut Eltern haben ca 75% der Kinder einen Laptop   Eventuell Druckkosten einsparbar

Smartphone zur schnellen Information gut geeignet. Display aber vermutlich etwas klein.

Ja einen Laptop/PC ohne Webcam



Wenn eines oder mehrere der genannten Geräte 
nur eingeschränkt genutzt werden können, 
warum?

Die Geräte werden für das Homeoffice benötigt

Meine Kinder teilen sich die nicht gewählten Geräte

Die nicht gewählten Geräte sind nicht vorhanden



Benötigen Sie im Falle einer erneuten Schulschließung 
für Ihr Kind am OPG ein Endgerät, das von der Schule 
geliehen wird (bei mehreren Kindern: pro Kind)? 

 IPads bereits durch die Schule beschafft für den Ernstfall



Besitzen Sie einen Internetzugang, den Ihr 
Kind/Ihre Kinder in einer Homeschooling Phase 
nutzen können?

Bedürftige Eltern könnten eventuell durch Förderverein unterstützt werden.

Angebote von Mobilfunkanbietern für Handyverträge mit besonders hohem Datenvolumen wegen 
Corona.



Haben Sie einen Drucker beziehungsweise 
können Arbeitsblätter zuhause ausgedruckt 
werden?

Großteil der Elternschaft kann für die Kinder drucken.

Alternativen zu gedruckten Arbeitsblättern: eventuelle digitale Aufgaben (Teams, Mebis)

Nicht jede Angabe muss gedruckt werden. Eventuell ist eine Bearbeitung  am Bildschirm möglich.



Über welchen Kanal würden Sie die Materialien für Ihr 
Kind/Ihre Kinder, im Falle einer erneuten 
Schulschließung, am liebsten bekommen?

Teams gewünscht

Mail und Messenger ebenfalls beliebt.

Mebis abgeschlagen (vermutlich wegen Anlaufschwierigkeiten und fehlender Mobil-Version)



Wann konnte Ihr Kind/Ihre Kinder Ihrer Einschätzung 
nach am besten zu Hause lernen? Mehrfachnennungen 
sind möglich

Eventuelles Fazit: Schüler benötigen deutlich Unterstützung, um ihre Ergebnisse zu kontrollieren

Bei präzise formulierten Arbeitsaufträgen

Bei der Teilnahme an einer Videokonferenz

Bei der Verwendung eines Wochenplans

Wenn die Musterlösung mitgeschickt wurde

Wenn die Ergebnisse online besprochen wurden

Wenn Zeitraum für individuelle Fragen war

Bei der Überprüfung mittels Onlinetest



Welche der genannten Methoden würden Sie für Ihr 
Kind/Ihre Kinder in einer erneuten Fernunterrichtsphase 
am relevantesten bewerten (max. 3)?

Präzise Arbeitsauftrage, Videokonferenz und gemeinsame Aufgabenverbesserung besonders gefragt



Von welchen Angeboten würde Ihr Kind/Ihre 
Kinder ihrer Meinung nach außerhalb des Lernens 
profitieren

Zusätzliche Angebote der Klassenleitung: Soziale Stunde für Klassenzusammenhalt?

Jugendsozialarbeit: Immer auch während Corona-Phasen erreichbar. Newsletter der Jugendsozialarbeit.

Angebote der Klassenleitung

Angebote der Jugendsozialarbeit

Es ist kein zusätzliches Angebot notwendig



Würden Sie gerne die Möglichkeit haben, eine 
Lehrersprechstunde im Falle einer 
Schulschließung wahrzunehmen?

Während Corona-Phasen: Elternsprechstunden per Telefon nach Anmeldung

Die schriftliche Kommunikation genügt



Wie beurteilen Sie die Häufigkeit der Kommunikation der 
Schulleitung mit den Eltern über das Elternportal?
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