Elternrat Schule Hedingen, im Oktober 2020

Auswertung der Elternumfrage
zum angepassten Unterricht während der Corona-Zeit
Liebe Eltern, liebe Betreuungspersonen
Vor den Sommerferien haben Sie vom Elternrat eine Umfrage zum (Fern-) Unterricht
während des Corona-Lockdowns und der anschliessenden Übergangsphase erhalten.
50% der angeschriebenen Familien haben z.T. sehr ausführlich geantwortet! Das hat der
Elternrat und die Schulleitung sehr beeindruckt und gefreut. Vielen Dank an dieser Stelle für
Ihre ehrlichen, differenzierten, positiven und kritischen Rückmeldungen.
Zur Frage, wie die Schule die Corona Zeit generell gemeistert hat, haben
-

57% mit «sehr gut»,

-

41% mit «gut» und

-

2%

mit «Erwartungen nicht erfüllt» geantwortet.

Ein grosses Kompliment an die Schulleitung, die Lehrpersonen aller Stufen, an Sie als
Betreuungsperson zu Hause und alle Heinzelmännchen, die auf irgendeine Art mitgeholfen
haben!
An der Sitzung des Echoraums (Elternvertretungen aller Stufen und die Schulleitung) haben
wir die Rückmeldungen miteinander angeschaut und gemeinsam besprochen. Dabei war uns
wichtig, welche Inputs zum Fernunterricht nun für die Schule weiterhin in den Fokus
genommen werden können. Es galt die erkannten Stärken zu erhalten und auszubauen und
kritische Punkte zu verbessern. Damit nutzt die Schule Hedingen die gewonnenen
Erkenntnisse für den «normalen» Schulalltag und rüstet sich die für weitere
«aussergewöhnlichen Lagen».
Folgende Themen werden in den Fokus genommen:
1. Weiterhin soll die rasche, transparente und klare Kommunikation zwischen
Schulleitung und Eltern gepflegt werden.
2. Möglichkeiten für Eins-zu-eins-Gespräche zwischen Schüler/Innen und Lehrperson
im Schulalltag sollen gesucht und ausgebaut werden.
3. Die Kommunikation mit den Schülerinnen und Schülern, die Medienwahl und der
digitale Zugang soll bei Fernlernsituationen stufengerecht und adäquat gestaltet
werden.
4. Das Engagement und die Vorbildfunktion der Lehrpersonen soll weiter erhalten und
gefördert werden.

5. Wo möglich soll eine einheitliche Auftragserteilung bei Hausaufgaben und
Lernkontrollen koordiniert werden.
6. Digitale Medien werden weiterhin als fester Bestandteil des Unterrichts
implementiert.
7. Die Schule soll sich vorbereiten auf mögliche Ausfälle von Lehrpersonen und
Schüler/Innen durch Quarantänemassnahmen, oder bei Kindern, die zu Hause
bleiben müssen, da sie Symptome zeigen, ansonsten aber gesund sind.

Die Umsetzung konkreter Massnahmen erfolgt nun ‘step by step’. Einige Dinge, wurden
bereits schon an die Hand genommen.
Falls Sie in der Zwischenzeit weitere Anregungen anbringen möchten, dürfen Sie sich gerne
an die betroffene Stelle wenden. Falls es dabei um ein generelles Feedback geht, dann steht
Ihnen der Echoraum des Elternrates zur Verfügung.
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Vorsitzende Echoraum

Nun wünschen wir Ihnen eine schöne Herbstzeit und freuen uns auf eine konstruktive,
erfrischende und hoffentlich gesunde Zusammenarbeit.
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