Umfrage zum Lernen zu Hause
Beantworte die folgenden Fragen, so ausführlich, wie du möchtest und sende
mir deine Antworten per Mail. Es reicht wenn du zu jeder Antwort, die
Nummer der Frage schreibst (Du musst die Fragen nicht extra abschreiben).
Wer kann, darf die Antworten auch mit dem PC schreiben.
Danke für dein Feedback, es hilft mir, einen Überblick über dein Lernen und dein Arbeiten zu
Hause zu bekommen.

Zuerst natürlich erstmal noch eine Rückmeldung zu deinen Ferien:
1.) Wie waren deine Ferien? Was hast du gemacht? Was hat dich gefreut und was hat dir
besonders gefallen/ was hat dir gar nicht gefallen?

Die nächsten Fragen beziehen sich auf das Lernen vor den Ferien:
2.) Benote das Lernen zu Hause. Wie bewertest du dein Lernen von zu Hause aus? Gib
eine Schulnote von 1 bis 6 und begründe deine Note.

3.) Wie hast du die Aufgaben, die du in jeder Woche machen solltest bekommen?
(Haben deine Eltern sie dir besorgt und ausgedruckt oder hast du eine eigene E-MailAdresse? Hast du Klassenkameraden gefragt oder auf der Homepage geguckt? Hast
du die Aufgaben gar nicht bekommen?)
4.) Welche Geräte nutzt ihr zu Hause, damit du die Aufgaben lesen und bearbeiten
kannst? (Habt ihr z.B. einen Computer, den alle in der Familie nutzen können oder
hast du sogar einen eigenen Computer, an dem du arbeitest? Liest du alles auf dem
Handy oder Tablet? Habt ihr einen Drucker oder musst du woanders drucken?
Funktioniert euer Internet gut?)
5.) Wie viel Zeit hast du für das Bearbeiten der Aufgaben benötigt? (Hast du jeden Tag
gearbeitet und wie viele Stunden ungefähr? Mehr als 3 Stunden oder weniger als
eine Stunde? Hast du nur an manchen Tagen in der Woche gearbeitet und an
manchen gar nicht? Hast du auch am Wochenende Aufgaben gemacht?)

6.) Wie arbeitest du? (Hast du einen eigenen Schreibtisch, an dem du nur deine
Schulaufgaben erledigst oder wo machst du deine Aufgaben? Machst du die
Aufgaben alleine oder mit deinen Eltern/ Geschwistern/ anderen Helfern? Was
machst du, wenn du etwas nicht verstanden hast oder ein Problem auftaucht?)

7.) Kannst du dich beim Arbeiten gut konzentrieren? Wie oft machst du Pausen?
Arbeitest du vormittags/nachmittags/abends oder über den ganzen Tag verteilt?
Lässt du dich schnell ablenken, z.B. durch Geschwister, ein Haustier, das Handy,
Fernseher, …? Empfindest du das Arbeiten zu Hause als anstrengend oder fällt es dir
leicht?

8.) Wie behältst du den Überblick? Also woher weißt du, welche Aufgaben, du noch tun
musst und was du schon erledigt hast? Oder sind dir die Aufgaben zu viel und du
weißt gar nicht, wo du anfangen sollst und was noch zu tun ist?
9.) Was könnten die Lehrer oder die Schule noch besser für dich machen? Nenne
Verbesserungsvorschläge.
10.)

Was du noch zum Arbeiten von Zuhause sagen möchtest…

Vielen Dank für dein Feedback!

