
Befragung der 10er zum aktuellen Hybridunterricht März 2021 an der Gesamtschule Emmerich
1. Häufigkeit des Schulbesuchs Ich lerne mehr, wenn ich jeden Tag zur Schule gehe.
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2. Länge des Unterrichts in der Schule Die Länge des Unterrichts in der Schule ist in Ordnung.
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3. Tagesablauf Der aktuelle Tagesablauf gefällt mir.
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4. Arbeit mit itslearning lch komme mit itslearning ganz gut klar.
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5. Motivation lch bin motiviert zu arbeiten.
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6. Struktur des Tages Mein Schultag ist gut strukturiert
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7. Aufgaben Zuhause Ich kann die Aufgaben Zuhause gut schaffen.
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8. Kontakt zu Lehrerinnen Mit meinen Lehrertinnen kann ich zügig und einfach Kontakt aufnehmen.
stimmt nicht

4,9%
stimmt eher nicht

21,6%
stimmt eher stimmt genau

34,3%
Unbeantwortet

1,0%38,2%

9. Befindlichkeit lch komme mit dem Hybridunterricht gut klar.
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Das möchte ich zu einem der Punkte oben sagen..

Ich linde das man das anders machen sollte mit dem Hybridunterricht.
Ein gan/en lag die A Gruppe und der andere Tag B. Oder vlt. eine Woche
nur A dann B. Immer hin und her nervt wirklich!! Und die Zeit geht auch voll drauf vor allem
für die Bus Kinder.
Zu Punkt 3 finde ich es schon wenn man jeden Tag zu Schule gehen würde
Wenn ich morgens die ersten beiden Stunden jeden Tag in der Schule gehe bin ich motivierter
als wenn ich in der 3-4 in die Schule gehe. Darum fände ich es besser immer die 1-2 Stunde in
die Schule zu gehen
Ich bin kein Freund von dem zuhause lernen
Generell kommt es auf den Tag an beziehungsweise auf die Fächer die man bearbeiten muss
Ich komme gut mit dem Wechsel Unterricht klar. aber die Fahrzeiten sind gefühlt länger als
der U nterTIcht. Deshalb fände ich es besser wenn es Tageweise wechseln würde.
außerdem hätte ich so mindestens einmal in der Woche alle Hauptfächer.
Es ist einfacher in kleinen Gruppen zu lernen /arbeiten als in größeren.
lch linde es sehr anstrengend und oftmals unübersichtlich wenn ich vom presents unterricht
um online arbeiten umsteige.
Ich fände es besser, wenn man den ganzen Tag zuhause ist oder garnicht.
Manche Aufgaben muss man per Dierektnachricht schicken und das kann einen oft verwirren.
lch habe Probleme damit mich zuhause nich an meine Aufgaben zu setzten. da mit dafür die
Motivation oft fehlt. Ich würde es bevorzugen wenn die Gruppen zum Beispiel wochenweise
ur Schule kommen oder jeden zweiten Tag.
Ich find das System sehr gut.
nichts
Durch die Fahrtzeiten lohnt sich der Hybridunterricht nicht so wirklich.
Wir leiden seit Monaten durch den Distanzunterricht und kriegen dort mehr Aufgaben als wir
normalerweise in der Schule bekommen würden und was ist der Dank ? Die Schüler werden
mehr unter Druck gesetzt und als ob das nicht schon genug wäre. überlegt sich das
Schulministerium die Sommerferien zu kürzen. Sie sind ja der Meinung. dass wir nicht
6 Wochen Urlaub machen müssen. Die Ferien sind für Erholung da und das haben wir uns
nach den ganzen stressvollen Monaten verdient!
Es wäre viel besser wenn man wieder um 8:00 zur schule geht und 13:17 bzw 15:00 schluss
ist es ist einfacher so zu arbeiten voll viele haben probleme mit dem Distanzlernen.
Wenn man für zwei stunden zur schule geht und die restlichen zuhause macht kommt keiner mit
ich bzw finde es besser wenn man wieder ganz normal unterricht hat.
Ich finde es blöd nur 2 Stunden zu kommen an einem Tag
Es wäre vielleicht besser. wenn Deutsch. Mathe und Englisch für beide Gruppen zumindest
einmal in der Woche vorkommen. damit die Problemeklärung für Schüler und Lehrer
(bzw. Sus und Lul.) einfacher ist.
Die Buszeiten sind schlecht
Das ich mit allem sehr gut klar komme denoch ist das mit dem Bus komplizierter.
Zu den Fristen, es wäre eventuell besser das eine Feste Frist für alle Unterrichtsfächern
festgelegt wird. da es sehr unübersichtlich ist wenn man an einem Tag 4 Aufgaben erarbeiten
muss (was ja so kein Problem darstell) und jede Aufgabe ander Fristen hat. Beispiel:
deutsch ist um 11 Uhr fållig. Mathe um 18 Uhr. Englisch um 14 Uhr aber Chemie um 23:59
(was im übrigen die beste Zeit ist) da verliert man schnell mal den Uberblick da man schnell
die lächer und Fristen vertauscht. Das wiederum führt dazu dass man in, manchen nicht in
allen. Unterrichtsfächern hinterher hängt oder im Unterricht die Materialien nicht
vollständig hat.



Das möchte ich zum Distanzlernen (Zeit von Mitte Dezember bis Mitte Februar) sagen .
.War ganz okay, doch an der Kommunikation kann man noch arbeiten.

Das Distanzlernen finde ich gut weil man kann sich gut konzentrieren
Ich denke mal in manchen Fächern konnte man seine Note gut verbessern
wenn man normal sehr still ist und eher weniger sagt.
Ich fand das besser als den hybrid Unterricht.
Wir haben am Anfang nicht besonders viele Aufgaben bekommen mittlerweile
werden es immer mehr.
Bei mir lief alles echt gut und die Videokonferenzen haben auch sehr geholfen.
lch fand es besser mit Konferenzen als ohne.
Mir fehlte oftmals die Motivation alleine zu arbeiten.
In wenigen Fächern hatte ich Schwierigkeiten aber sonst kam ich gut klar und voran.

.Es war etwas schwer sich es teilweise selbst zu erklären wenn die Lehrer
zum Beispiel nicht konnten oder so
lch mag es zuhause zu lernen, aber ab und zu sollte man die Möglichkeit
haben in die Schule zu kommen.

.ich finde den distanzunterricht besser, weil man es sich besser aufteilen.
aber es werden viel zu viele aufgaben reingeschickt zum beispiel für einen tag
aufgaben die wir in 2 wochen in der schule bearbeitet hätten das ist zu viel.
An sich kam ich gut Zuhause zu recht, es war allerdings etwas schwerer
die Motivation zu finden.
Der Distanzunterricht gefiel mir nicht so ganz.
In der Schule unterrichtet zu werden ist eindeutige einfacher
War sehr unübersichtig und es gab viel zu viele aufgaben die nicht übersichtig sind
War schön
Das Konzept vom Distanzlernen find ich sehr gut, allerdings haben viele Schüler wie ich
Probleme mit dem Zeitablauf. Da ich schon früh morgens aus Kalkar losfahren
muss und nach der Schule 2 Stunden Heimweg habe
kann ich an keinen Videokonferenzen teilnehmen. Ansonsten gefällt es mir sehr gut,
vor allem dass viel weniger Schüler in der Schule sind und daher mehr ruhe und
Konzentration da ist.
nichts
Das ich es gut finde, wie es über die Plattform läuft.
Am Anfang war es sehr kompliziert aber man kommt nach der zeit
klar aber trotzdem hat man noch probleme mit dem einloggen und aufgaben
und videokonferenzen
Das es am Anfang viel schwieriger war,als es eigentlich ist.
Katastrophe
Es war nicht so schön denn ganzen Tag Zuhause zu arbeiten
Das Distanzlernen von Dezember bis Februar gefällt mir momentan eigentlich ganz gut,
auch der Wechselunterricht ist nicht schlecht. Nur wäre umso besser wenn die Schule sic
was das Thema Masken tragen angeht ein bisschen mehr durchsetzt,
ich sehe öfters viel Schülerinnen und Schüler die, die Makse unter der Nase tragen

.und nicht ermahnt werden.



Das brauche ich noch, um meinen Abschluss gut machen zu können,.
UNTERRICHT IN DER SCHULEUND NICHT NUR 2-3 STUNDEN. UND
VORBEREITUNG FUR DIE ZAP IN DER SCHULE!!
Mein Zeugnis zu verbessern
Mehr Unterstützung und mehr Zusammenarbeit mit den Lehrern.
Mehr Hauptfächer wie Deutsch, Mathe und Englisch. weniger Nebenfächer
endwerder voll digital oder vollen präsenz Unterricht
Den Qvermerk:)
Im Präsenzunterricht kann ich immer noch besser lernen als im Distanzlernen
Besser strukturierteres arbeiten damit man z.b für die ZAPs besser und noch intensiver
vorbereitet wird.
Eine Note besser in Englisch.
direktere aufgaben die genau das wiederspiegeln was in den ZPs dran kommen also
Wichtige aufgaben
Ich fänd es gut wenn in der Schule Momentan mehr auf die Hauptfächer geachtet wird
Mehr Unterstützung Die Lehrer sollen mehr Rücksicht auf die Schüler nehmen Den
das ist im Moment unzumutbar Ich habe echt Angst das ich meinen Abschluss nicht
schaffe
Eine gute Zentralprüfung.
Wissen was ich genau lernen muss und bessere tübersicht auf die aufgaben
In jedem E-Kurs eine 3 oder 2.
mehr zeit
mehr zeit und das düsseldorf sich endlich mal entscheidet und die deutsche politik
Mehr Präsenzunterricht um besser auf die Prüfung vorbereitet zu werden!!
Möglichkeiten sich zu verbessern
Mitmachen,viel tun,anstrengen
-Ich brauche mehr Motivation und Spaß beim lernen. -Ich brauche mehr Hilfe beim
lernen.
Zusammenfassungen der Aufgaben der Z.P die man üben soll.
Deutsch Bessere Note und Chemie
Soweit ich weiß Nichts, nur nettere Schüler wiürden den Abschluss wenigstens ein
wenig angenehmer machen..


