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Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,

Löhne, 22.01.2021

nach den ersten Tagen in der zweiten Phase des Lernens auf Distanz zeigt sich, dass an der
BBG der Start überwiegend geglückt ist, vor allem, weil wir die vorangegangene Zeit bereits
genutzt haben, um sowohl unsere Schülerinnen und Schüler, als auch unser Kollegium auf
diese Zeit vorzubereiten.
Damit wir unsere Unterrichtsplanung und die Gestaltung und Versendung von Aufgaben und
Materialien noch besser auf die Ausstattungssituation in den Haushalten unserer
Schülerinnen und Schüler ausrichten können und um Bedarfe für Hilfsangebote zu erheben,
haben wir eine Onlinebefragung entwickelt. Diese möchten wir für alle Schülerinnen und
Schüler der BBG durchführen, unabhängig davon, ob sie bereits Unterstützung erhalten
haben.
Der Fragebogen umfasst folgende Inhalte:
•
•
•

Art (LAN / WLAN, mobile Daten…) und Geschwindigkeit des Internetanschlusses,
Ausstattung mit digitalen Geräten (Smartphone, Laptop… Drucker) und deren
Verfügbarkeit,
Selbständigkeit im Umgang mit digitalen Aufgaben.

Durch die Befragung möchten wir erreichen, dass die Aufgaben für das Distanzlernen zur
Situation zuhause passen. So ist z.B. die Einbindung von Videos oder Filmausschnitten nicht
sinnvoll, wenn ein Großteil unserer Schülerinnen und Schüler über kostenintensive mobile
Daten oder sehr langsame Internetverbindungen angebunden ist.
Die Auswertung des Fragebogens erfolgt über die Klassenlehrerinnen und Klassenlehr er
personenbezogen; auch die Fachlehrerinnen und Fachlehrer erhalten einen Überblick über
die Situation in ihren Lerngruppen, um den Unterricht angemessen planen zu können.
Selbstverständlich ist die Teilnahme an der Befragung freiwillig und erfolgt nur, wenn Sie
zustimmen (s. Aussage 1 des Fragebogens). Die erhobenen Daten werden nur für
schulinterne Zwecke erhoben und nicht an andere Nutzer weitergegeben.
Sie finden den Fragebogen unter:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qGVuP1gR20igEOKBIYlt8v3O0GysB
zRAsSrGIiropcRUMEIyREZPV0xMSFVXMUIzSjVONVNFTTZYNy4u
Bitte unterstützen Sie Ihr Kind dabei, den Fragebogen auszufüllen.
Mit freundlichen Grüßen

Uli Brosowski
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