
635 Antworten

Antworten möglich

Ich bin Erziehungsberechtigte/r einer Schülerin/eines Schülers der...

635 Antworten

Der Digitale Hausunterricht ist für mich grundsätzlich...

635 Antworten

Der Umfang der von den LehrerInnen gestellten Aufgaben ist meines Erachtens in der Regel...

635 Antworten

Mein Kind sitzt im Durchschnitt täglich folgende Zeit für die Schularbeiten am
PC/Tablet/Laptop:

630 Antworten

Die Unterstützung seitens der Schule bei technischen Problemen funktioniert bei meinem
Kind...

635 Antworten

Der Kontakt der Lehrpersonen zu den SchülerInnen (z.B. Rückmeldungen zu den
Ergebnissen, Fragen, Bereitschaft, Engagement usw.) findet

635 Antworten

Das Otto-Hahn-Gymnasium, bzw. die Schulleitung ist bisher transparent vorgegangen und
der Informationsfluss...

635 Antworten

Der #Digitale Hausunterricht hat meine Einstellung zu Chancen des medial gestützten
Unterrichtens positiv beeinflusst.

635 Antworten

Hier kann optional angemerkt werden, welche Aspekte bereits gut funktionieren und worin noch
Verbesserungsbedarf besteht (falls oben nicht aufgeführt).

230 Antworten

mehr direkten Kontakt bze Telekonferenzen

Wir sind sehr zufrieden mit dem homeschooling

Der Arbeitumfang war in der ersten Woche deutlich zu hoch, nach einer Mail an die Fachlehrer hat sich der
Arbeitsumfang auf bis zu 7 Stunden reduziert. Insgesamt haben ich den Druck der durch Abgabetermine
entsteht als sehr belastend für mein Kind empfunden.

Sie machen zu wenig daraus. Hätte besser vorbereitet sein müssen, auch inzwischen nach zwei Wochen
Laufzeit. Da kann man mit ca. 100 Lehrern sicherlich mehr erreichen.

Lehrer sollten nur so viele Aufgaben geben wie im regulären Unterricht. Der Umfang der Aufgaben ist von
Lehrer zu Lehrer sehr unterschiedlich.

Alles gut.

Info bzgl der Planung der Klassenarbeitstermine nach Ostern

In der Sek II wird meiner Meinung nach der Aufwand der zu erstellenden Aufgaben unterschätzt. Die
unterschuedlichen Abgabe Termine, die unter den Lehrern natürlich nicht abgesprochen werden können,
setzen den Schüler/die Schülerin enorm unter Druck.

Videokonferenzen laufen nicht optimal, Softwareprobleme

Ich habe den Eindruck, dass die Möglichkeit des digitalen Unterrichts noch bei weitem nicht ausgeschöpft
sind. Vielfach werden lediglich abfotograUerte Arbeitsblätter verschickt, die Aufgaben werden analog auf
Papier erledigt, und fotograUert zurück an den Lehrer gesendet. In Anbetracht der Situation und er
notwendigen schnellen Reaktion ist das gut aber im Nachgang müsste man sicher noch ausloten, ob da nicht
mehr möglich ist über digitale Lehrmedien, direkte Interaktion. Ich bin mir auch noch nicht sicher ob das
vermitteln von wirklich neuen Themenbereichen funktionieren wird, da hier ja wohl auch ganz andere
didaktische Anforderungen an die Lehrenden gestellt werden. Ich wünsche allen Beteiligten viel Erfolg dabei.

Die derzeitige Ausnahmesituation ist m.E. nur bedingt geeignet grundsätzliche Aussagen zu den digitalen
Lernmitteln zu erhalten. Grundsätzlich Unden wir als Eltern die Vorgehensweise des OHG vorbildlich. Wir
würden uns aber wünschen, dass in Bezug auf die Anforderungen die Ansprüche an die Kinder nicht
überdreht werden. Weder sind wir als Eltern in der Lage Lerninhalte ausreichend zu vermitteln, unsere Kinder
sind -gerade wenn Eltern weiter arbeiten müssen- teilweise mit der sozial belastenden Situation überfordert.
Wenn dann noch Lern- und Leistungsdruck in einer zusätzlich neuen Lernsituation hinzukommt, ist das nicht
immer einfach. Die Lehrer des OHG machen gerade wirklich einen tollen Job, aber ich würde mir wünschen,
dass einige es einfach ein bißchen entspannter angehen. Vielen Dank für Ihre Arbeit in diesen schwierigen
Tagen!

Die Abitur Vorbereitung nur durch interaktiven Unterricht ist alles andere als zielführend, es fehlt der direkte
Kontakt mit Lehrern und Mitschüler.

Es wäre gut, wenn es mehr Raum für individuelle Fragen und auch Rückmeldungen zu Arbeitsergebnissen
gäbe

Hallo, ich habe ein Kind in der 7. Klasse und ein Kind in der Q1. Hier erkenne ich sehr unterschiedliche
Beschäftigung mit den Schülern. in der 7. Klasse ist die Kommunikation mit den Schülern wirklich sehr gut
und intensiv. In der Oberstufe jedoch eher mäßig, aber vielleicht liegt das auch an den unterschiedlichen
Kindern.;-) Ich bin Ihnen sehr dankbar für die Beschäftigung der Schüler während dieser so schweren Zeit.
ALLES GUTE und bleiben sie gesund.

- Aufgabenverteilung von Lehrern (VORALLEM in Nebenfächern) zu exzessiv -> Anpassung und
Schwerpunktsetzung bezüglich Relevanz von Fächern dringend nötig

Meiner Meinung nach sollten mehr Videokonferenzen stattUnden.

Sehr unterschiedliche Wertung der derzeit erbrachten Leistungen (Wertschätzung): von nicht gelesen / kein
Feedback bis hinzu Einzelgesprächen am Telefon

Einteilung der Aufgaben, seitens der Lehrer, schwanken stark im Pensum zwischen zu wenig und zu viel.

Die Lehrer sind sehr unterschiedlich. Einige wenige geben viel zu viel Aufgaben (speziell die Nebenfächer
Kunst und Musik). Darüber hinaus nutzen Lehrer alle möglichen Wege, Aufgaben zu verteilen (Aufgabentool,
Mails, Chat, Forum). Für einen Fünftklässer ist das nicht verständlich.

In Fächern wo es Audio bzw Videokonferenzen gibt funktioniert es gut . Alle anderen Fächer lässt der
Informationshuss zu wünschen übrig. Die Kinder sind sich praktisch selbst überlassen ( kriegen Aufgaben
aber keine Erklärung dazu . Wenn Sie Fragen haben gibt's von der Lehrkraft keine Antwort. bzw. Antworten die
zu wünschen übrig lassen . ( hast du im unterricht nicht aufgepasst und ähnliches) . Dies trifft nicht auf alle
Lehrkäfte zu aber auf die Minderheit. Viele Lehrer stellen auch gute Aufgaben und versuchen den Kindern die
Frage konkret und Verständnisgemäß zu erklären.

Meine Tochter geht in die 7.Klasse. Einige Bewertungen musste ich nach Gefühl beantworten, da ich keinen
sicheren Überblick über die Aufgaben habe.

Die Zeiträume für das Hochladen der Arbeitsergebnisse ist zu kurz bemessen. Das erzeugt unnötigen
psychischen Druck!

Es wurden die Möglichkeiten bisher nicht voll ausgeschöpft. Lehrer könnten während der Unterrichtsstunde
per Chat verfügbar sein. Videoübertragung für den Unterricht sollte/könnte gennutzt werden.

Aufgabenverteilung funktioniert gut, da die Technische Mittel vorhanden sind, wäre eine Online-
Präsenzunterricht per Videochat umsetzbar und durchaus für die Schüler und Lehrer von Vorteil

Es fehlt gerade bei den jüngeren Kinder ein face to face Kontakt . Das lesen von E-Mails reicht da. Ich aus.
Nutzen sie doch Zoom Meetings , da kann man den Kindern auch virtuelle Räume fur Gruppen arbeiten
anbieten .

Ein ggf. längerfristig geplanter digitaler Unterricht müsste live stattUnden, damit Inhalte vermittelt werden
können, Rückfragen seitens der SchülerInnen und Feedback seitens der Lehrer ermöglicht werden. Findet an
einigen Gymnasien in NRW bereits statt, z.B. In Neuss.

Die Arbeitszeit (netto) an den Aufgaben ist zwar zumutbar, aber es ist für viel Schüler schwierig, diese
konsequent an einem Stück abzuarbeiten. Die Aufgaben sind dann oft über einen ganzen Tag präsent und
damit belastend.

Ein Riesen LOB an den technischen Supportz des Otto-Hahn-Gymnasium, schnell, unkompliziert und
kompetent!!!

Viele Aufgaben mit längeren Bearbeitungszeiten (ein oder mehrere Wochen) führen dazu, dass mein Kind den
Überblick verliert.

Lehrpersonal handhabt die Sache sehr unterschiedlich.

Gerade bei kleineren Kindern ist eine Rückmeldung wichtig, was leider zu selten passiert. Mangel an
Feedback ist ein Problem. Das OHG ist technisch gut aufgestellt.

Das Feedback der Lehrer könnte noch höher sein.

Es besteht meines Erachtens noch Verbesserungsbedarf im Bereich Anleitung der Lehrkraft bei Einführungen
neuer Themengebiete (hier vor allem in der Erprobungsstufe). Hier wären Videos oder Sprachnachrichten
durch die Lehrkraft sinnvoll, in denen Regeln oder ähnliches erläutert werden. Die Einführung in ein neues
Thema sollte nicht darauf beruhen, dass die SuS sich Regeln oder ähnliches einfach nur durchlesen.

Bei neuen Themen wäre es besser wenn Lehrer ein video drehen wo die das erklären

Ist alles sehr Lehrerabhängig. :-)

Die Quarantänemaßnahmen in Folge der Coronaerkrankung einer Lehrerin wurden unzureichend
kommuniziert. Ein Zeichen des Bedauerns der Lehrerin, zumnidest des OHG wäre bei der Vielzahl der
Betroffenen nicht nur guter Stil, sondern höchst angemessen gewesen.

Ich würde mich freuen, wenn di lehrer noch HäuUger über Jitsi Meet, Skyp o.ä. Aufgaben mit den Schülern
besprechen. Vielleicht wäre es auch möglich häuUger in kleinegruppen neuen Stoff gemeinsam mit dem
Lehrer über diese Plattformen zu erschließen.

Weniger optimal: Uneinheitliches Vorgehen der Lehrer zum Beispiel wo die Kinder die Aufgaben Unden - Email,
Aufgabentool etc. Da wird schonmal was übersehen; zu Verbessern: Regelmäßige Gruppensessions z.B.
einmal in der Woche mit persönlicher Ansprache der Schüler entweder in Kleingruppe oder der ganze Kurs -
zumindest in den Hauptfächern/Leistungskursen; genauso Angebote sich einzuwählen und Fragen zu stellen
wenn Unklarheiten bestehen.

Klasse 5: Mehoden ( Flyer erstellen, Vorträge halten...) Umgang mit dem IPad nicht eingeführt/ erläutert,
Relevanz der Unterrichtsthemen/-Leistung auf die Quartalsnoten deutlich machen

Unter digitalen Hausunterricht habe ich mir vorgestellt, dass der Lehrer/in per Videochat zu sehen ist und den
Lehrstoff erklärt. Fragen der Schüler werden direkt besprochen. Die Realität sieht aber anders aus. Die
Schüler bekommen Aufgaben, die sie weitersgehend ohne Unterstützung bearbeiten. Lösungen gibt es
hinterher auch nur teilweise. Aus meiner Sicht ist hier noch viel Spielraum für Verbesserungen. Kinder, die
keine tägliche Unterstützung von zuhause bekommen haben es meiner Einschätzung sehr schwer..

Digitale Unterricht ist eine gute Hilfe in Notsituationen für bestimmte Fächer. Man könnte überlegen einmal in
der Woche es generell für solche Fächer einzuführen.

Dss grundsätzliche Konzept Unde ich sehr gut, allerdings ist es nur für Schüler gut geeignet, die sich selbst
gut organisieren und vor allem disziplinieren. Das ist nicht in jedem Fall gegeben.

Die Qualität hängt von dem entsprechendem Lehrer ab. Andere Schulen sind noch moderner aufgestellt,
arbeiten mit Microsoft Teams, Zoom, Skype, Referate als Video etc.

Es wäre hilfreich, wenn die Aufgaben alle zu Beginn der Woche als Wochenaufgaben gestellt werden würden
und in einem einheitlichen Konzept durch die Lehrkräfte. Dann könnten die Schüler die Arbeiten gleichmäßig
über die Woche verteilen und hätten nicht Leerphasen und Stresstage.

Erklärung von neuen Sachverhalten (Mathematik) nur schriftlich, gestaltet sich schwierig. Persönliche
Erklärung fehlt

Unser Eindruck ist, dass die Kinder gut unterstützt werden und den Stoff gut abarbeiten können. Für uns
Eltern ist das Nachverfolgen bzw. Unterstützen recht schwierig, weil wir keinen Einblick in die bereit gestellten
Materialien haben.

Ein größerer Austausch zwischen Lehrern und Schülern muss in der 5. Klasse erfolgen; Es wurden die
Möglichkeiten bisher nicht voll ausgeschöpft. Lehrer könnten während der Unterrichtsstunde per Chat
verfügbar sein. Videoübertragung für den Unterricht sollte/könnte mehr genutzt werden.

Manche Lehrer geben einfach nur Aufgaben, als ob sie Vertretungslehrer wären, während andere die
Möglichkeiten ausschöpfen und digitale Konferenzen, Videotutorials u.a. nutzen um neue Inhalte zu
vermitteln. Herr Zimmermann ist hier sehr positiv aufgefallen.

Das Konzept ist gut, die Interaktion könnte besser sein.

Schönes Konzept

Es müsste in allen Fächern Rückmeldungen für die Schüler zu den bearbeiteten Aufgaben geben. Zudem wäre
in Fächern wie Mathematik eine Erklärung per Video für so manche Aufgaben sehr sinnvoll.

Die Lehrer sollten den Kindern nicht nur Aufgaben erteilen, sondern auch mal Dinge erklären. Aufgefallen ist
mir dies besonders im Englischunterricht. (Some und any) wann was angewendet wird, wurde nicht erklärt.
Schade! Sonst läuft alles super! Danke für die Unterstützung. Bleiben Sie gesund!
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OHG Lehrer 005
zu gering.......................................................................................................................zu hoch

OHG Lehrer 005
optimal..............................................................................................................................kaum

OHG Lehrer 005
kaum statt.....................................................................................................................sehr rege statt 

OHG Lehrer 005
ist optimal.....................................................................................................................ist zu gering

OHG Lehrer 005
sehr zutreffend..................................................................................................................nicht zutreffend

OHG Lehrer 005
Auszug aus „Verbesserungsvorschläge und Kommentare“


