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Gesamtzufriedenheit

Wie gut funktioniert das Lernen 
mit Hilfe von Onlineunterricht 
und Wochenaufgaben für Ihr 
Kind?

75 Prozent mit der Angabe 
sehr gut oder gut
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Wie zufrieden sind Sie mit dem 
Konzept der GHR zum Fernlernen 

79 Prozent mit der Angabe 
sehr zufrieden oder zufrieden



Kommunikation

Wie bewerten Sie die 
Kommunikation mit den 
Lehrkräften während der Zeit der 
Schulschließung?

83 Prozent mit der Angabe 
sehr gut oder gut
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Ich wurde von der Schule 
verständlich darüber informiert, 
wie der Fernlernunterricht 
abläuft.

87 Prozent mit der Angabe 
stimme voll zu oder stimme 
zu



Kommunikation
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Schnelle Antworten  und sehr 
gute Kommunikation 

Wir bekommen immer eine 
Rückmeldung, wie die Kinder im 
Unterricht mitmachen. Die Lehrer 

sind sehr bemüht und machen 
ihren Job toll.

Ich finde es gut dass die Kinder 
selbst mit den Lehrern 

kommunizieren können auch wenn 
sie was nicht verstehen oder 

Fragen haben. 

Ich bin unglaublich begeistert, wie 
die Schule diese abrupte 

Umstellung geleistet hat und wie 
sie sich sogar verbessert hat und 
vorsorglich sich angepasst, dass 

merkt man als Schüler und 
Elternteil. Wir sind sehr begeistert.

Ich bin sehr froh darüber wie alles 
funktioniert. Die Kommunikation 

von Schüler und Lehrer ist sehr gut. 

Fachlehrer und Klassenlehrer sind 
tagsüber gut erreichbar bzw. 
antworten wenn möglich sehr 

zeitnah im Chat.



Fortschritt

83 Prozent mit der Angabe 
sehr gut oder gut
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Wie bewerten Sie den 
Fortschritt der GHR im 
Vergleich zur letzten 
Schulschließung?

82 Prozent mit der Angabe 
sehr zufrieden oder 
zufrieden



Teams als Lernplattform
7

Wie zuverlässig funktioniert die 
von der GHR verwendete 
Plattform "Teams" Ihrem 
Eindruck nach bei Ihrem Kind?

95 Prozent mit der Angabe 
sehr zuverlässig oder 
zuverlässig



Offene Fragen
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Was finden Sie an 
der GHR in der 
aktuellen Situation 
gut?

Die Informations-
wiedergabe.Man fühlt 

sich abgeholt.

Lehrer sind für die 
Kinder immer 

erreichbar. Fragen 
werden rasch geklärt.

Der Online Unterricht 
und die Rückmeldungen 
der Klassenlehrerin und 

der Schulleitung sind 
ziemlich gut.

Bewundernswert, wie 
die Lehrer das alles 

umsetzen und schaffen. 
Weiter so.

Den virtuellen Unterricht, leicht 
übersichtlich gemacht durch die 

Wochenplanungen, die am 
Montagmorgen eintreffen. 

Kommunikation zu den Lehrkräften 
einfach und reibungslos.

Dass eine feste Struktur 
vorhanden ist, was für 

Schüler wichtig ist 



Offene Fragen
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Sehen Sie positive 
Entwicklungen, die von 
der GHR nach dem 
Ende des Lockdowns
fortgeführt werden 
sollen?

Die Kommunikation 
zwischen Schülern und 

Lehrern.

Es ist vorteilhaft für die 
Schüler, wenn sie von zu 

Hause bei Fragen auf Teams 
auf die Unterstützung der 
Lehrkräfte zurückgreifen 

können.

Im technische Bereich, ja. Die 
Kinder können selbstständig 

arbeiten, entscheiden, wann sie 
fertig sind und auch erledigte 

Aufgaben senden. Das finde ich 
für die Zukunft wichtig.

Wir würden uns wünschen, 
nach dem Lockdown weiterhin 
über Teams Informationen zu 
bekommen z.B. bei Krankheit. 
Sonst läuft alles sehr gut und 

deshalb ein großes LOB 

Weiterführung und 
Ausbau der 

Verfügbarkeit 
technischer Mittel

Kombination aus analogem 
und digitalen lernen, es 

fördert die 
Selbstverantwortung der 

Kinder für ihren 
Lernfortschritt. 


