Schwalmstadt, 8. Juni 2020
Elternumfrage zur Bedarfsabfrage
„Digitale Ausstattung“ & „Sommerferiencamp 2020“

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
die Corona-Situation und die damit verbundene Einführung des Homeschoolings aufgrund der
Schulschließungen waren für uns alle eine große und plötzliche Herausforderung. Viele Dinge haben gut
funktioniert, manche Dinge waren schwierig. Um die allgemeine Situation auswerten und um Sie besser
unterstützen zu können, brauchen wir Ihre Mithilfe. Bitte füllen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind den
Fragebogen aus und geben ihn zum nächsten Schultag unbedingt wieder mit.
Vielen Dank!

Mit einem Wort, Homeschooling ist für uns:
Name , Klasse:

Das Lernen zu Hause klappte…
□ sehr gut
□ gut
□ mittel
□ schlecht
□ sehr schlecht

Erläutere kurz, woran ein schlechtes
Arbeiten lag:
□ Motivation
□ Interesse
□ fehlende Erklärungen
□ technische Voraussetzungen
□ fehlende Unterstützung

Welche digitalen Medien stehen in Ihrer
Familie zur Verfügung:

Wir können selbst Arbeitsblätter
ausdrucken:

□ Laptop / PC

□ ja

□ Tablet

□ nein

□ Smartphone
□ Keine vorhanden

Welches Datenvolumen steht Ihnen zur
Internetnutzung zur Verfügung?

Wir würden uns folgenden
Unterstützungsbedarf wünschen:

□ unbegrenzt

□ Ausleihe eines digitalen Endgerätes
(Tablet, Notebook)

□ begrenzt
□ wir haben kein Internet
□ wir haben eine schlechte Verbindung

□ Regelmäßige Telefonate mit dem Lehrer
Wenn ja, wie oft?
□ Unterstützung durch den
Schulsozialpädagogen
□ andere Unterstützung:

Der Unterricht zu Hause aus Elternsicht:
(sehr schlecht) 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7– 8 – 9 – 10 (sehr gut)
Der Unterricht zu Hause aus Schülersicht:
(sehr schlecht) 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7– 8 – 9 – 10 (sehr gut)

Sommerferiencamp 2020
In den Sommerferien 2020 haben die hessischen Schulen die Möglichkeit, ein Sommerferiencamp für alle
ihre Schüler anzubieten. Dieses Camp soll dazu dienen, die Schüler wieder fit für die nächste Klasse zu
machen, indem sie intensiv Themen der Hauptfächer üben und vertiefen. Vorausgesetzt wird ein
motiviertes Mitarbeiten aller teilnehmenden Schülerinnen und Schüler. Stattfinden soll das kostenlose
Camp in der letzten Ferienwoche (10-15. August 2020) zwischen 08.00 und 13.00 Uhr. Es finden sowohl
feste Lerneinheiten als auch ein gemeinsames Frühstück sowie ein freizeitpädagogisches,
coronakonformes Angebot statt. Da wir das Camp bereits planen müssen, müssen Sie sich auch bereits
jetzt verbindlich anmelden. Bei Anmeldung ist die Teilnahme am Camp für die ganze Woche verpflichtend.
Herzliche Grüße

(Dr. Michaela Stommel, Schulleiterin)

……………………………………………………………………………………………………………….
Verbindliche Anmeldung
□ Hiermit möchte ich meinen Sohn/ meine Tochter
verbindlich für das Sommerferiencamp 2020 anmelden.

(Ort/Datum)

Unterschrift

Klasse:

