
 
 

 

 

Fragebogen zum Lockdown:        Datum: 

 

Klassenstufe:  1 □ 2□ 3□ 4□  5□  6□ 

 

Die Lernangebote (Tauschbörse, Padlets, Videokonferenzen) der Schule waren 
angemessen. 

trifft voll  zu □ trifft eher zu □ trifft wenig zu □ trifft gar nicht zu □ 

Der Kontakt zum Klassenteam fand statt. 

zu viel □ genau richtig □  selten □ zu selten□ 

Ich fühlte mich jederzeit gut informiert. 

trifft voll zu□ trifft eher zu □ trifft wenig zu□ trifft gar nicht zu□ 

Der Arbeitsaufwand für mein Kind war … 

zu viel□ genau richtig□ wenig□ zu wenig□ 

Beim Lernen zu Hause wurde mein Kind unterstützt von: 

Lehrkraft□ Erzieher*in□ Familie□ Freunden□ 

Andere □ niemand□ 
  

Der Betreuungsaufwand für mich/ uns als Eltern war … 

sehr hoch□ genau richtig□ gering□ gar nicht □ 

Ich hätte mir mehr Unterstützung von der Schule/ dem Klassenteam gewünscht. 

trifft zu □ trifft eher zu □ trifft wenig zu □ trifft gar nicht zu □ 

Folgende Materialien und Medien kann mein Kind/ können meine Kinder für das 

Lernen zu Hause nutzen (Mehrfachnennungen sind möglich): 

Computer□ Drucker□ Tablet□ Telefon□ 

Smartphone□ Schulbuch/Bücher□ anderes□ keins□ 

 

Hermann-Schmidt-Weg 4, 13589 Berlin 

 

(030) 378 91 10 

rr9110 

 (030) 378 91 1111 

 

sekretariat@siegerland-schule.de 

 

www.siegerland-schule.de 



 

Mit dem Klassenteam habe ich kommuniziert durch (Mehrfachnennungen sind 

möglich):                           

Chat□ E- Mail□ 
Lernplattform 

(Lernraum Berlin) □ 
Videokonferenz□ 

Telefon□ Brief□ Anderes: □ Gar nicht□ 

Ich mache mir Sorgen um die psychische Belastung meines Kindes. 

trifft voll zu □ trifft eher zu □ trifft wenig zu □ trifft gar nicht zu □ 
Ich mache mir Sorgen um den Lernstand meines Kindes. 

trifft voll zu □ trifft eher zu □ trifft wenig zu □ trifft gar nicht zu □ 
Ich mache mir Sorgen um den vermehrten Medienkonsum meines Kindes. 

trifft zu □ trifft eher zu □ trifft wenig zu □ trifft gar nicht zu □ 

Was war die größte Herausforderung? 
 
 
 
 

Welche positiven Entwicklungen sollten beibehalten werden? 
 
 
 
 

Hat sich die Beziehung zu Ihrem Kind verändert? Wenn ja, wie? 
 
 
 
 

Was müsste im Falle eines erneuten Lockdowns von schulischer Seite verändert 
werden? 
 
 
 
 

Welche Wünsche, Kritik oder Anmerkungen haben Sie? 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 



 
 


