
Zusammenfassung Eltern-Schüler-Umfrage / offene Antworten 

Zu den folgenden fe+gedruckten Bereichen sind Rückmeldungen in den offenen Antworten eingegangen, auf 
die wir bereits, wie jeweils darunter beschrieben („=>“), reagiert haben bzw. auf die wir durch Fortbildungen 
und Konferenzen im November 2020 reagieren werden. Die entsprechenden Vereinbarungen werden über 
die Homepage sowie über die IServ-Accounts der Schülerinnen und Schüler kommuniziert. 

ZUSAMMENGEFASSTE BEREICHE:  

- IServ:  

o Aus- bzw. Überlastung bzw. Speicherkapazität  
=> ist durch die jetzt angeschaSe Vollversion hoffentlich erledigt 

o Grundsätzliches Lob bzgl. der Arbeit mit IServ bei individuellen OpQmierungsbedarfen  

=> ist durch die weitere Arbeit mit IServ im laufenden Schuljahr sowie durch eine 
kollegiumsinterne Fortbildung am 02.11.2020 angegangen 

- Aufgabenkultur: 

o Menge: KalkulaQon der benöQgten Zeit vs. Tatsächlich gebrauchte Zeit der Bearbeitung 
=> ab November 2020 konkrete Vereinbarung bzgl. Folgender Fragen:  
Wie werden die zur Verfügung stehenden Zeiten und der Aufgabenumfang von Lehrerinnen 
und Lehrern kalkuliert? 
Wie lange soll an der Aufgabe gearbeitet werden? 
Wie lange hat der / die Lernende tatsächlich gebraucht? 

o Zeitpunkt der Aufgabenstellung 
=> ab November 2020 konkrete Vereinbarung zur Frage: Wann werden Aufgaben gestellt?  
=>voraussichtlich: Die Aufgaben können sowohl im Wochenplan als auch tagesaktuell 
(morgens ab 08.00 Uhr) gestellt werden bei grundsätzlicher Annahme des Zeitpunkts der 
Bearbeitung wie unten beschrieben (, also laut Stundenplan) 

o Zeitpunkt des digitalen Unterrichts 
=> Grundsätzlich gilt bereits seit Schuljahresbeginn: Die Aufgaben des Distanzunterrichts 
sollen zu den im Stundenplan verankerten Zeiten bearbeitet werden. Gleiches gilt für 
Vertretungsaufgaben / Aufgaben zum eigenverantwortlichen Lernen, die über IServ gestellt 
werden. 

- Feedback: 

o Grundsätzliche Lehrerrückmeldung zu eingereichten Aufgaben 

=> vgl. Konzept zur Verknüpfung von Präsenz- und Distanzunterricht auf der Homepage zu 
den grundsätzlichen Feedback-Varianten:  
individuelles Lehrer-Feedback, Musterlösungen, Peer-to-peer-Feedback… 

o Zeitpunkt des Feedbacks 

=> sehr unterschiedliche Erwartungshaltungen seitens der Elternschac 
=> ab November 2020 werden konkrete Vereinbarung die digitale Aufgabenstellung 
ergänzen; der Zeitpunkt des Feedbacks wird jeweils von der unterrichtenden Lehrkrac schon 
bei Aufgabenstellung mitgeteilt. 

- Digitales Handling zuhause: 

o Scannen, Speichern, Nutzen der IServ-Module etc 
=> seit Schuljahresbeginn konkrete Vereinbarungen veröffentlicht und eingefordert (vgl. 
Homepage und eigener IServ-Account inkl. der dort angebotenen Erklär-Videos); ein 
weiteres Schüler-Fortbildungs-Angebot ist in der Planung für Mi+e November 2020 

- (mehr) Videokonferenzen  

o ProblemaQsch zurzeit durch sehr unterschiedliche Netzauslastung in Oer-Erkenschwick  

=> technische Voraussetzungen abseits der Schule müssen noch gegeben werden 
=> grundsätzlich aber gewünscht: datenschutzrechtliche Einwilligung (bereits verteilt; noch 
nicht komple+ vorhanden) 
=> Nach Aussage der Stadt Oer-Erkenschwick wird das „schnelle Internet“ im 2. Halbjahr des 
Schuljahres 2020/2021 zumindest in der Schule zur Verfügung stehen.


