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Sehr geehrte Eltern,
heute finden Sie hier die Auswertung des Schülerfragebogens zum Thema „Distanzunterricht
Sowohl für unsere Lehrer*innen, als auch für unsere Schüler*innen findet seit Mitte Dezember
eine ganz neue Form des Unterrichts statt: das Distanzlernen. Für diese Form des Unterrichts
verwendet das Claudia Agrippina Privatgymnasium die Lernplattform „Google Classroom“, für
die jedes Mitglied des Gymnasiums zu Beginn dieses Schuljahres einen individuellen Zugang
erhielt. Für jede Klasse und jedes Fach sind eigene Kurse angelegt, in denen ebenso fach- bzw.
gruppenspezifisch gearbeitet wird. Bereits seit Anfang des Schuljahres wurde die Plattform von
Lehrern und Schülern im Präsenzunterricht genutzt.
Aufgrund der Vorbereitung seit Sommer 2020 hat uns die Nachricht, dass der Unterricht nur
noch auf Distanz stattfindet, nicht in einem großen Maße gefordert.
Um zu erfahren, wie gut die Schüler*innen inzwischen mit Classroom klarkommen, wie sie zu
dem Thema Distanzunterricht stehen und um herauszufinden, wo noch Probleme bestehen,
befragten wir die Klassen 5 bis 13 mittels eines Online-Fragebogens zu ihrer Meinung. Es war
für uns wichtig herauszufinden, wo müssen wir nacharbeiten.
Die wichtigsten Ergebnisse möchten wir in diesem Newsletter gerne vorstellen:
Zunächst einmal sei gesagt, dass wir uns über die rege Beteiligung aus allen Klassen, sowie die
ehrlichen Anregungen sehr gefreut haben.
Insgesamt bewerten die Schüler*innen zu 80% den Distanzunterricht mit einer Note von Eins
bis Drei. Die Gründe für die insgesamt gute Bewertung liegen darin, dass fast zwei Drittel der
Schüler*innen mittlerweile sehr gut mit der Plattform zurechtkommt. Etwa ein Drittel hat noch
mit Problemen zu kämpfen: Technik, schlechte Internetverbindung oder aber Hindernissen
beim Abgeben von Aufgaben. An dieser Stelle wurden jedoch schon Tutorials von YouTube
herumgeschickt, welche den Schüler*innen zumindest beim letzten Problem aktiv unter die
Arme greifen können.
Hinsichtlich des Unterrichtsumfangs sowie des Kontaktes zu den Klassen- und Fachlehrern
merken gut 75 % keinen Unterschied zum Präsenzunterricht. Über 40% verzeichnen einen
besseren oder gleichen Lernerfolg wie im Präsenzunterricht. Das ist absolut bemerkenswert.
Die Umfrage ergab jedoch auch, dass viele Schüler*innen ihre Klassenkameraden, die sozialen
Kontakte im Allgemeinen sowie die im Präsenzunterricht möglichen Einzelgespräche mit den
Lehrer*innen vermissen.
Dies führt in nicht wenigen Fällen (knapp 30%) zu einer mangelnden Motivation, am
Distanzunterricht aktiv und ebenso konzentriert teilzunehmen sowie etwas zu lernen. Die
Einseitigkeit, vor dem Bildschirm zu sitzen und ausschließlich online zu arbeiten, erzielt
ebenfalls die Einschätzung, im Unterricht weniger zu lernen, als im Präsenzunterricht. Dies
betrifft fast 60 % der Teilnehmer.
Die sozialen Kontakte können wir online nicht kompensieren. Jedoch sind wir sehr positiv
gestimmt, dass in der verbleibenden Zeit die Routine in allen Bereichen zu zunehmender
Zufriedenheit führt. Zur Frage der Motivationssteigerung und der Methodik im
Distanzunterricht arbeiten wir gerade im Kollegium in Fachgruppen, um noch bessere
Ergebnisse erzielen zu können.
Nun hoffen wir, dass in Kürze wieder Normalität einkehrt. Bis dahin wünschen wir Ihnen und
euch ein frohes Schaffen, eine gute Motivation und natürlich Gesundheit!

Herzliche Grüße von dem Claudia Agrippina-Team

