
Elternumfrage 

Besonders gut war 

- Lernvideos/Erklärvideos/Youtube-Einspieler/Videokonferenz/Padlet 

- Abwechslung zwischen schweren und leichten Aufgaben 

- Zusatzaufgaben/Lernangebote/kreative Angebote 

- Lösungsblätter zur Selbstkontrolle 

 

Besonders schwer war 

- Rechenwege erklären 

- Aufgaben für mehrere Wochen 

- Blätter den Tages/Wochenplan zuzuordnen 

- die Kinder zu motivieren 

-  

Hilfreich wäre 

- Abgabefrist/Rückmeldefrist für Aufgaben (auch um Motivation zu erhöhen, weg vom 

Ferienmodus) und Korrektur mit Rückmeldung über Lehrkraft 

- Welche Kompetenzen sollen erworben werden (Transparenz der 

Themen/Kompetenzen) 

- Wöchentliche Kontaktaufnahme (Videochat o. Telefonkonferenz) – in Gruppen/mit 

der Klasse/Einzelkontakt 

- Aufgaben bereits am Freitag übermitteln, damit am WE erklärt werden kann und 

Montag Eltern und Kind starten können 

- Mehr Arbeit aus den Schulheften 

- Wochenplan mit Tagesstruktur (hilft Kindern, die noch nicht so selbstständig arbeiten 

können) 

- Mehr interaktiver Kontakt mit Klassenkameraden (dies könnte über die 

Klassenpflegschaft organisiert werden) 

FAQ-Liste 

Fragen und Antworten: 

Fragen Antworten 

Wie erreiche ich die Lehrkraft meines 
Kindes? 

- der Klassenleitung eine Mail schreiben 
oder 
-in der Schule anrufen (0228 7787511, lange 
Klingeln lassen, dann springt auch der AB 
an, wir rufen Sie gerne zurück und stellen 
den Kontakt zur Lehrkraft her) 
oder 
- eine Mail an die Schule schreiben 
(184895@schule.nrw.de) -  Mail wird dann 
an die Lehrkraft weitergeleitet. 
 

Mein Kind versteht den Lernstoff nicht und 
ich kann nicht weiterhelfen. Was soll ich tun? 

Rufen Sie uns an oder mailen Sie. Wir 
finden eine Lösung, Ihrem Kind den 
Lernstoff zu erklären. 

mailto:184895@schule.nrw.de


Wir können die Arbeitsblätter/Pläne zu 
Hause nicht ausdrucken. Wie soll mein Kind 
dann lernen? 

Bitte geben Sie uns eine Rückmeldung -
gerne anrufen und Bescheid geben. Wir 
drucken die Blätter in der Schule aus und 
senden sie per Post. 

Warum bekomme ich oftmals Informationen 
der Schule doppelt? 

Bitte entschuldigen Sie, dass Sie manche 
Informationen doppelt erhalten. Wir 
versuchen, aufgrund der dynamischen Lage, 
aktuelle Informationen zeitnah an Sie 
weiterzugeben und alle Eltern zu erreichen. 
Wenn Geschwisterkinder in der Schule sind, 
erreichen Sie die Mails oftmals doppelt, da 
diese über die Pflegschaften der jeweiligen 
Klasse laufen. 

 

 


