
 

 
 

 
Essen, 4. Februar 2021 

 

Auswertung der Umfrage zum Distanzlernen an der UNESCO-Schule 

 

Liebe Eltern und Schüler, 

bereits nach einer Woche Distanzlernen haben wir eine Umfrage unter 
Schülerinnen und Schülern gestartet, um herauszufinden, wie der Start in den 
Distanzunterricht verlaufen ist, was gut funktioniert hat und welche Bereiche 
es gibt, in denen wir uns weiter entwickeln können.  

Abgefragt wurden folgende Punkte: 

• Informationsweitergabe und -austausch 
• Technische Ausstattung und Unterstützung 
• Gestaltung des Distanzunterrichts / Art und Umfang der 

Aufgabenstellung 

Als besonders gut schätzen unsere Schülerinnen und Schüler den Kontakt zu 
ihren Lehrern, die über unsere Lernplattformen sowie telefonisch und teils 
physisch erreichbar sind, falls Fragen bestehen. Auch aktuelle Informationen 
sind über unsere Homepage aktuell und abrufbar. 

Die technische Ausstattung und die Unterstützung in diesem Bereich durch die 
Lehrer sind ebenfalls sehr positiv bewertet worden. 

Als besonders herausfordernd schätzen unsere Schülerinnen und Schüler die 
Bewältigung der Aufgabenmenge ein. Sie haben noch Schwierigkeiten damit, 
sich zu organisieren, insbesondere wenn neue Aufgaben unter der Woche von 
den Lehrern eingestellt werden. Auch die kurzfristige Terminierung von 
Videokonferenzen erschwert ihre Selbstorganisation. 

Ein besonderer Bedarf seitens der Schülerinnen und Schüler besteht daher 
darin, einen festen Wochenplan zu Beginn der Woche mit festen 
Videokonferenzterminen zu erhalten, damit sie direkt zu Beginn der Woche 
ihre Lernzeiten besser planen können und eine übersichtlichere Tages- und 
Wochenstruktur haben.  

Darüber hinaus werden eine Reduktion der Aufgaben, die Einführung neuer 
Lerninhalte durch Erklärvideos sowie eine verstärkte Rückmeldung seitens der 
Lehrer im Hinblick auf die erbrachten Leistungen gewünscht.  

Um die Zufriedenheit mit dem Distanzlernen weiter zu erhöhen und möglichst 
alle Schülerinnen und Schüler auch weiterhin während des Lockdowns 



 
 

bestmöglich zu fördern und gleichermaßen die Arbeitsbelastung der 
Lehrerinnen und Lehrer im Blick zu behalten, haben wir als Schule folgende 
pädagogische Konsequenzen getroffen: 

• Wir konzentrieren uns als Schule zunächst auf eine einheitliche 
Struktur und Verbindlichkeit im Hinblick auf die Wochenpläne. 
Wir stellen montags in der Zeit von 8-10 Uhr feste Wochenpläne für 
die Schülerinnen und Schüler bereit. Diese enthalten ebenfalls feste 
Termine für die Videokonferenzen.  

• Wir beachten die besonderen und teils herausfordernden 
Lernsituationen der Schülerinnen und Schüler und erteilen 
Arbeitsmaterialien und -aufträge verhältnismäßig 

• (Gesamtarbeitszeit pro Fach = Zeit für Videokonferenz + Arbeitszeit 
+ Zeit für Selbstorganisation). 

• Wir geben Schülerinnen und Schülern zeitnah individuelles Feedback 
(Aufgrund der hohen Zahl an zu betreuenden Schülern jedoch nicht 
immer unmittelbar und für jede Einzelleistung). 

Gerne möchte ich Ihnen und Euch auf diesem Wege meine persönliche 
Anerkennung und die des Kollegiums für die bisherigen Leistungen während 
der ersten Wochen des Distanzunterrichts entgegenbringen. Im Bewusstsein 
der großen Herausforderungen möchte ich Sie und Euch darin bestärken, in 
kleinen Schritten diesen Weg weiter zu gehen und sich weiterzuentwickeln. 
Unser Ziel ist, alle Schülerinnen und Schüler weiterhin bestmöglich zu fördern.  

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Silvia Lichtenstein 
Schulleiterin 


