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Schule an der Jahnstraße. Jahnstraße 16 , 50259 Pulheim 

 

 

Elternbrief im Juli 2021 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe 

Schülerinnen und Schüler, 

 

wir bedanken uns herzlich für Ihre Teilnahme an der Evaluation des 

Distanzlernens. Die Auswertungsbögen werden wir zu Ihrer Einsicht auf unserer 

Homepage hinterlegen. 

An dieser Stelle möchte ich kurz zusammenfassend auf die Ergebnisse 

Schülerinnen und Schüler Umfrage sowie der Elternumfrage eingehen.  

Die Schülerinnen und Schüler sahen als besonders gut an: 

-  Das sie wussten welche Aufgaben sie bis wann zu erledigen hatten 

-  Die Aufgaben das richtige Anforderungsniveau hatten 

-  Der Kontakt zur Schule regelmäßig (täglich) und gut war  

-  Der Kontakt überwiegend über Videokonferenzen stattfand 

-  Ihnen bei Problemen geholfen werden konnte 

Aus Sicht der Schülerinnen und Schüler wäre noch hilfreich: 

-  Die Aufgaben interessanter und abwechslungsreicher zu gestalten 

-  Mehr Möglichkeiten zur Selbstkontrolle zu bekommen 

-  Wenn es mehr Aufgaben geben würde die Spaß machen, wie z.B. praktische   

   Sachen (Sport, Modelle bauen etc.) oder Nebenfächer 

Die Eltern sahen als besonders gut an: 

-  Das Bereitstellen von Arbeitsmaterialien durch die Lehrerinnen und Lehrer 

-  Das die Kinder wussten welche Aufgaben sie bis wann zu erledigen    

   hatten 

-  Unterstützung durch die Schulbegleitung bei einzelnen Kindern 

-  Das die Kommunikation mit den Lehrerinnen und Lehrern schnell und  

   unkompliziert war 

-  Tägliche Telefonate und Zoommeetings mit den Lehrerinnen und Lehrern 

Aus Sicht der Eltern wäre noch hilfreich: 

-  Onlineunterricht/ Aufgaben auch in den Nebenfächern (Sport, Kunst etc.) 

-  Die wöchentlichen Aufgaben konkreter in Tages - Aufgaben einteilen 

-  vereinzelt bessere Anpassung an das individuelle Anforderungsniveau 

-  Regelmäßigere Kontrolle der bearbeiteten Aufgaben 

-  mehr Kontakt über Videotools 
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Damit Ihre zahlreichen Rückmeldungen in einen Optimierungsprozess 

einfließen, haben wir bereits in zwei pädagogischen Konferenzen zu diesem 

Thema gearbeitet. Aus diesen Konferenzen haben wir aus den Ergebnissen der 

Umfrage, folgende Zielvereinbarungen herausgearbeitet:  

 

1. Wir sichern und erweitern die täglichen Beziehungen zu unseren     

    Schülerinnen und Schüler im Distanzlernen 

2. Wir bauen den sicheren Umgang der Schülerinnen und Schüler sowie den  

    Lehrerinnen und Lehrer mit digitalen Medien im Distanzlernen aus  

 

Wir hoffen für uns alle, dass ein „ein Lernen auf Distanz“ nicht mehr notwendig 

sein wird. Dennoch werden wir im kommenden Schulhalbjahr an den 

gemeinsam formulierten Zielvereinbarungen arbeiten, um das Distanzlernen im 

Sinne aller Beteiligten bestmöglich zu optimieren.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Gez. für das Kollegium 

 

V. Turk (Schulleiter) 


