
Abfrage zum „homeschooling“ 

Vorname: _______________ Nachname: ________________ Klasse: _____ 

Du hast in den letzten Wochen ganz unterschiedlich gearbeitet. Mal mit Büchern, mit 

Zetteln (ABs aus der Schule), mit Mails, mit Anhängen und mit verschiedenen Modulen 

(Teilprogramme) von IServ. Wie dir und auch uns als Schule das gelungen ist, wollen 

wir nun erfragen, damit wir es ggf. noch verbessern und für dich vielleicht leichter 

machen können.  

Die Beantwortung der Fragen ist natürlich freiwillig, aber wichtig, damit wir alle besser 

zusammenarbeiten können, auch wenn wir hoffen, dass es ein „homeschooling“ nicht 

wieder geben wird. 

Bitte kreuze immer das passendste Feld an und sei dabei ganz ehrlich.  

 

Hat dir das digitale 
Arbeiten gefallen? 

󠆧 Ja 󠆧 Nein 󠆧 Teilweise 

 󠆧 Ich konnte es 

nicht wirklich 
ausprobieren. 

  

 

Fragen zur Technik/Ausstattung 

 

Habt ihr zu Hause 
Internet?  

󠆧 Ja 󠆧 Nein 󠆧 Es wackelt oft, 

ist instabil. 😢 

Hast du einen eigenen 
PC/Laptop/Tablet? 

󠆧 Ja 󠆧 Nein  

Habt ihr einen 
PC/Laptop/Tablet in 

der Familie, den du 
nutzen kannst? 

󠆧 Ja. Diesen darf 
ich für die Schule 

benutzen. 😊 

 

󠆧 Nein  

Hast du ein eigenes 

Smartphone, mit dem 
du mit IServ gearbeitet 

hast? 

󠆧 Ja  󠆧 Nein 󠆧 Ich habe kein 

eigenes Smart-
phone, nutze aber 

das meiner 
Eltern…. zum 
Arbeiten. 

Habt ihr einen 
Drucker? 

󠆧 Ja 
󠆧 Ja, aber wir 

können ihn oft 
nicht nutzen 

(Tinte leer, Papier 
fehlte….) 

󠆧 Nein 󠆧 Nein, aber wir 
können woanders 

drucken. 

Kannst du Materialien 
einscannen, fotogra-
fieren und an die 

Schule/Lehrkräfte 
senden? 

󠆧 Ja 󠆧 Nein  

Hast du die 
Möglichkeit, mit einer 

Webcam und einem 
Mikrofon (oder 
ähnliches) an einer 

Videokonferenz 
teilzunehmen? 

󠆧 Ja 󠆧 Nein 󠆧 Weiß ich nicht. 



DANKE! 

Fragen zur Arbeit mit IServ 

 

Hattest du Probleme 

beim Arbeiten mit 
IServ 

󠆧 Ja 󠆧 Nein 󠆧 Manchmal 

Wobei hattest du 
Probleme? 

󠆧 IServ starten 󠆧 Mails lesen 
 

󠆧 Anhänge öffnen 
 

 󠆧 Mit dem 

Aufgabenmodul 
arbeiten 

󠆧 Mit dem 

Messenger 
arbeiten 

󠆧 _____________ 

_______________ 

Wer hilft dir bei IServ-
problemen?  

󠆧 Familie 
 

󠆧 Schule / 
Klassenlehrer 

z. B. über 
Telefon 

󠆧 Niemand, ich 
probiere mich aus 

 

Fragen zu Arbeitsorganisation 

 

Wie startest du dein 

„homeschooling“?  

󠆧 Von alleine 󠆧 Jemand 

erinnert mich. 

 

Wann arbeitest du 

meistens an den HA? 
󠆧 Morgens 😉 󠆧 Nachmittags 󠆧 völlig 

unterschiedlich 

Wann brauchst du die 

Aufgaben? 

󠆧 󠆧Täglich 󠆧 Wöchentlich 󠆧 Egal 

 

Wie hast du 

gearbeitet? 

󠆧 Allein 󠆧 Mit der 

Familie 

󠆧 Langsamer als 

sonst 

Hast du die Übersicht 

behalten? 

󠆧 Ja 󠆧 Nein 󠆧 Jemand anderes 

Wie möchtest du die 

Aufgaben abgeben? 

󠆧 Täglich 󠆧 Wöchentlich 󠆧 Persönlich in der 

Schule 

Wie sollen die 

Aufgaben bei dir 
ankommen? 

󠆧 Über den 

Klassenlehrer 

󠆧 Über die 

Fachlehrer 

󠆧 Über das 

Aufgaben-Modul 😀 

Erinnerte dich jemand 
an das Abgeben der 
HA? 

󠆧 Ja 󠆧 Nein 😪 󠆧 Manchmal 

Halfen dir Rück-
meldungen zu den HA? 

 

󠆧 Ja 󠆧 Nein  

Hast du mit einer Lern-

App / einem 
Lernprogramm (z. B. 

aus dem Internet) 
gearbeitet? 

󠆧 Ja 

Und zwar mit: 
_____________ 

_____________ 
 

󠆧 Nein  

 

Was möchtest du über dein „homeschooling“ noch sagen? 😂 

 

 

 

 

 


