Kinderumfrage 2. -4. Schuljahr
1. März 2021
Liebe Kinder,
hier die Ergebnisse unserer Umfrage. Vielen Dank, dass ihr uns die Rückmeldung gegeben
habt.
1. Ich bin zufrieden, dass ich jeden Tag in die Schule gehen kann.
1 - 78

2 - 17

3-9

4-2

5-5

6- 1

1 Ich kann in den zwei Stunden in Deutsch und Mathe konzentriert lernen.
1 - 52
2 - 41
3 - 15
4–5
5-1
6-1
2 Meine anderen Aufgaben erledige ich zu Hause ohne Hilfe
Ja - 40
Nein – 8 Manchmal: 1
Es klappt:
1 - 49

2 - 36

3 - 13

4-6

5-3

6-3

3 In der Betreuung (nur für Betreuungskinder) lerne ich selbstständig und schaffe viel.
1 - 21

1- 6

3-3

2- 0

5-1

6-0

4 Ich freue mich, dass ich meine Klassenkameraden wieder sehen kann.
1 - 99

2–9

3-7

4-3

5-0

6-3

5 Das Lernen zu Hause in den vergangenen Monaten war für mich:
1 - 24

2 - 32

3 - 24

4-9

5-8

6 - 19

4-3

5-1

6-8

4-9

5-2

6-7

6 Ich habe Hilfe zu Hause erhalten:
1 - 48

2 - 41

3 - 14

7 Die Videokonferenzen haben mir gefallen:
1 - 62

2 - 29

3 - 11

Das möchte ich noch sagen:
Hier findest du eure Aussagen:
Ich schaffe nicht alles pro Tag.
Ich freue mich, dass ich wieder meine Freunde sehen kann.

Es ist schön mal wieder hier zu sein.
Ich finde es blöd, nur für zwei Stunden in die Schule zu gehen. Ich fände es besser,
wenn es wochenweise gehen würde!!! Die Regelung jetzt lohnt sich nicht und es ist
blöd!
Lieber jeder jeden zweiten Tag vier Stunden.
Ich würde mich freuen, wenn wir wieder vier Stunden haben und mit unseren
Freunden zusammen in einer Gruppe wären.
Längere Pausen
Danke!
Ich will die ganze Klasse sehen.
Dankeschön.
Ich finde es schön, dass wir wieder in der Schule lernen können.
Ich hätte es gern, dass die Schule wieder richtig aufmacht (5-6 Stunden)
Ich finde es doof, dass wir Maske tragen müssen.
Ich bin nicht damit zufrieden, dass wir nur zwei Stunden haben und die Erstklässler
vier Stunden.
Ich werde die Schule nie vergessen.
Hoffentlich geht es bald wieder weiter.
Danke für die Notbetreuung und dass wir jetzt wieder alle in die Schule können.
Dass ich die Jungen wiedersehen möchte.
In der Schule zu lernen ist besser als Zuhause.
Dass ich alles toll finde.
Ich würde gerne ohne Maske am Platz sitzen.
Die Konferenzen waren schön, aber manchmal war das Internet blöd und man kam
nicht rein.
In der Schule lerne ich lieber.
Dass ich das System unorganisiert finde.
Ich würde gerne vier Stunden haben.
Ich hätte lieber jeden Tag fünf Stunden.
Die Videokonferenzen waren blöd.
Ich finde es gut, dass wir wieder in die Schule gehen.
Die Zeiten sollen mal gewechselt werden oder dass wir mehrere Stunden bekommen.
Ich möchte, dass die Schule so weitergeht wie immer. (Ich meine wie früher!)
Ich würde gerne mehr Stunden haben.
Ich finde es sehr schön, dass wir mit ein paar Klassenkameraden wieder zusammen in
einem Klassenzimmer sind.
Ich mag die Schule.
Jetzt ist es ein bisschen besser.
Schule ist toll.
Juhu!
In der Schule ist es toller als Zuhause.
Ich liebe die Schule.
Ich finde zwei Stunden doof.
Das Lernen macht mir Spaß, besonders bei Leseo.
Ich bin ich froh, dass ich wieder hier in der Schule bin.

Die zwei Stunden sind zu wenig. Ich möchte, dass die ganze Klasse wieder zusammen
lernen kann wie früher.
Ich finde es blöd, dass ich nur zwei Stunden habe.
Ich finde es gut, dass wir immer noch Wochenpläne bekommen.
Ich finde die Schule gut.
Ich will mehr Sport.
Ich freue mich, dass ich wieder in die Schule darf.
Ich finde es gut, dass ich alle wiedersehen kann.
Ich finde die Schule gut.
Ich finde die Schule gut.

