
Lernen lernen – 5a – 27.01.2021 

Hallo meine liebe 5a und herzlich Willkommen zu Lernen lernen! 

Für heute habe ich gedacht, dass ihr mal eine Rückmeldung zum bisherigen Fernunterricht geben 

könnt. 

Wenn es mir möglich ist, möchte ich versuchen nächste Woche eine Videosprechstunde mit euch zu 

machen, bei dir ihr nochmal fragen stellen könnt. Allerdings kann ich euch noch nichts versprechen. 

Ich weiß auch, dass eventuell einige von euch gar nicht die Möglichkeit haben, sei es durch sehr 

schlechten Internetempfang oder weil das Equipment nicht vorhanden ist.  

Für die Plattform, die ich nutzen würde, würde erstmal ein Smartphone ausreichen. 

Aber wie gesagt, ich kann euch noch nichts versprechen, sondern muss erstmal schauen, dass mein 

kleiner Sohn betreut werden kann, sonst möchte der nämlich mit euch erzählen. Ihr würdet ihn aber 

nicht verstehen und Fragen kann er euch auch nicht beantworten. 😊 

Ich möchte euch bitten, dass mir jeder die Fragen einmal beantwortet. Ihr könnt dann den 

ausgefüllten Zettel auch abfotografieren und mir zuschicken. Eure Eltern helfen euch bestimmt.  

Sendet mir den ausgefüllten Bogen bitte bis Freitag, 18 Uhr. (r.dittmer@gymba.de) 

Bitte seid ehrlich. Nur so kann ich etwas verbessern oder es auch den anderen Lehrern weitergeben. 

Eure Frau Dittmer 

P.S. Wenn ihr euch den Zettel ausdrucken solltet, schreibt ruhig eure Namen noch einmal auf das 

Blatt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Feedbackbogen zum Homeschooling 

1. Mit einem Wort. Die letzten Wochen im Fernunterricht waren ………………………… 

2. So sieht mein Tag aus, wenn ich Homeschooling machen muss: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

3. In diesen Fächern ist der Arbeitsaufwand besonders hoch: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Ich verstehe die Deutschaufgaben und den neuen Lernstoff. 

⃝ ja, weil 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

⃝ nein, weil 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Wenn ich etwas nicht verstehe, wende ich mich an die Lehrer. 

⃝ ja, weil 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ⃝ nein, weil 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

6. Das gefällt mir besonders gut am Fernunterricht: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. Das gefällt mir überhaupt nicht: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

8. Das möchte ich noch sagen: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


