Auswertung der Elternbefragung zum
Distanzlernen an der Ludgerusschule

Liebe Eltern der Ludgerusschule,
Ende Januar haben wir alle Eltern, MitarbeiterInnen und Kinder unserer Schule gebeten, an
einer Umfrage zum Distanzlernen teilzunehmen. An dieser Stelle möchten wir allen danken,
die sich die Zeit für eine Rückmeldung genommen haben.

Zielsetzung
Die Befragung hatte zum einen das Ziel, unser schuleigenes Konzept zum Distanzlernen auf
den Prüfstand zu stellen und um dadurch die Qualität auch während des Distanzlernens in den
Blick nehmen zu können. Des Weiteren war es wichtig für uns zu erfahren, wie alle am
Distanzlernen Beteiligten (Eltern, ErzieherInnen/ BetreuerInnen, Lehrkräfte und Kinder) diese
Zeit wahrgenommen haben, wie groß die Zufriedenheit, aber auch die Belastung war.

Veröffentlichung der Ergebnisse
Die Ergebnisse der klassenweisen Befragungen haben wir in einer Gesamtauswertung
zusammengefasst. Dabei haben wir ein besonderes Augenmerk auf die Aspekte gelegt, die
veränderbar sind und unserer Schulentwicklung dienen können.
Die Ergebnisse der Kinderbefragung möchten wir gerne in der Hand der KlassenlehrerInnen
belassen. Diese waren mit einer Beteiligung von durchschnittlich 8 Kindern pro Klasse nicht
repräsentativ, sodass allgemeine Rückschlüsse daraus nicht möglich sind. Seitens der Eltern
haben wir 196 Rückmeldungen erhalten, was einer Beteiligung von 46,5% entspricht. Mit
dieser Anzahl von Rückmeldungen können bereits aussagekräftige Schlüsse gezogen
werden.

Auswertung der Ergebnisse
Das persönliche Empfinden der Zeit des Distanzlernens war bei den Eltern fast einstimmig
„anstrengend“, im Gegensatz zu den Kindern, die das Distanzlernen mehrheitlich „gut“ fanden.
Nutzung von Padlets (insb. Im Jahrgang 1)

Wir haben gefragt, ob die Kinder mit den Padlets selbstständig arbeiten können und nur
selten Hilfe benötigen. Insgesamt gibt es bei den Eltern eine hohe Zustimmung zur Nutzung
der Padlets. Erwartungsgemäß ist der Umgang mit Padlets für Kinder der höheren
Jahrgangsstufen einfacher und damit ohne größere
Schwierigkeiten umsetzbar. Aber auch innerhalb
der Jahrgangsstufe 1 gaben rund 60% der Eltern eine
positive Rückmeldung.

Abb. 1 (Selbstständige Arbeit mit Padlet)

Dazu passt, dass nur 15% der Familien angaben, technische Probleme mit dem Padlet
gehabt zu haben.
Zusammenfassend schließen wir daraus, dass für das Distanzlernen die Nutzung von
Padlets eine sehr hilfreiche und niederschwellige Möglichkeit ist. Der Austausch von Material
und Aufgaben erfolgte darüber in der Regel gut und hat wenig technische Schwierigkeiten
verursacht. Dies ist eine gute Grundlage für uns, den Einsatz von Padlets auch für zukünftige
Phasen des Distanzlernens in den Blick zu nehmen.
Kommunikation
Auch in den Zeiten des Distanzlernens sind die Anforderungen an die Begleitung der Kinder
in ihrem Lernprozess sehr hoch. Kinder haben Verständnisfragen, sie müssen immer wieder
motiviert werden und brauchen beständig Rückmeldung zu ihren
erledigten Aufgaben. Diese Aufgabe übernehmen
währen des normalen Präsenzunterrichts die
MitarbeiterInnen in der Schule. Während des
Distanzlernens kann dies im gewohnten Umfang
nicht geleistet werden, sodass Eltern hier einen
großen Anteil übernehmen müssen (siehe nächster
Abschnitt). Die Kommunikation zwischen den
MitarbeiterInnen der Schule und den Familien erfolgte
in der Regel über Mail, Telefon und
Videokonferenzen. Die Abstände wurden dabei
überwiegend als passend empfunden. Nur ein geringer
Teil der Eltern wünschte sich einen häufigeren
Kontakt.
Abb. 2 (Kommunikation mit der Lehrkraft)

Leider können bis heute die technischen Möglichkeiten der schulischen Lernplattform IServ
für die Ludgerusschule nicht im erforderlichen Umfang ausgenutzt werden. Die
Erreichbarkeit der Plattform war in den letzten Wochen häufig gestört, Videokonferenzen
laufen nicht stabil genug und brachen bei mehr als fünf TeilnehmerInnen regelmäßig ab.

Damit ist die Nutzung für die Kinder weder im Unterricht erprobt, noch für alle Beteiligten
zufriedenstellend. Dies war für die Ludgerusschule auch der Grund, bei den ersten
Versuchen mit einer Videokommunikation auf die Plattform zoom und für die Verteilung von
Aufgaben und Material auf Padlet zurückzugreifen. Hier werden wir in der nächsten Zeit
zusammen mit dem Schulträger und dem technischen Dienstleister citeq beraten, wie eine
weitere Nutzung entsprechender Plattformen möglich sein wird.

Passung der bereitgestellten Aufgaben
- inhaltlich
- umfänglich
Zu diesem Punkt gab es mit der Frage „Das Lernen zu Hause funktionierte für mein Kind…“
zunächst eine zusammenfassende Frage. Die überwiegende Mehrheit antwortete mit „gut“

oder „mittel“.
Abb. 3 (Das Lernen zu Hause funktionierte für mein Kind…)

Inhaltlich waren die Aufgaben nach Rückmeldung der Eltern sehr passend. (Abb. 4)
Der Arbeitsaufwand für die Kinder wurde als genau passend rückgemeldet. Das der
Arbeitsaufwand zu viel oder zu wenig sei, wurde jeweils unter 10% genannt. (Abb. 5)

Abb. 4 (Leistungsniveau war passend)

Abb. 5 (Arbeitsaufwand war passend)

Ein Aspekt, den wir beim Arbeitsaufwand ebenfalls in den Blick genommen haben, war die
Betreuung durch die Eltern. Hier wurde rückgemeldet, dass für eine Hälfte der Eltern der
Aufwand der Betreuung der Kinder sehr hoch war, für die andere Hälfte der Aufwand als
genau richtig empfunden wurde. Hieran kann man sehr gut ablesen, mit welchem
Engagement alle Beteiligten die Betreuung der Kinder sichergestellt haben. Sowohl die

Eltern, als auch die schulischen MitarbeiterInnen tragen in Zeiten des Distanzlernens eine
hohe Verantwortung für das Gelingen der Lernprozesse der Kinder. Leider lassen sich aus
unserer Sicht für Kinder im Grundschulalter diese Bedingungen nicht verändern. Kinder
lernen im Grundschulalter sehr viel durch den persönlichen Kontakt, die persönliche
Ansprache und das Vorbild. Ein Arbeiten ausschließlich mit bereitgestellten Materialien und
der Kontakt über Telefon oder Video können diesen direkten Austausch nicht ersetzen.
Umso höher ist die Rückmeldung für uns alle gemeinsam zu werten, dass die überwiegende
Mehrheit der Eltern bei Ihren Kindern in der Zeit des Distanzlernens einen Fortschritt
gesehen haben.

Abb. 6 (Lernfortschritt des Kindes)

Zusammenfassung
Wir alle wissen um die schwierige Situation des Distanzlernens und die besonderen
Belastungen, die alle Beteiligten in der letzten Zeit tragen mussten. Umso mehr freuen wir
uns darüber, dass wir aus den Ergebnissen der Umfrage ein insgesamt sehr hohes Maß an
Zufriedenheit ablesen können. Die gewählten Organisationsformen im Distanzlernen und die
ausgewählten analogen und digitalen Medien haben sich vom Grundsatz bewährt und
werden in unseren regelmäßigen pädagogischen Konferenzen auch in Zukunft kritisch
hinterfragt und den aktuellen Gegebenheiten angepasst.

Liebe Grüße im Namen des gesamten Teams der Ludgerusschule
Vanessa Auth und Gerd Krützmann

