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                 Auswertung des Fragebogens der 3./4. Klassen: 

Es haben 71 Schülerinnen und Schüler an der Befragung teilgenommen. 
 

Fragen zum Homeschooling 

Erfahrungen während des Lockdowns bzw. der Schulschließung 16.03.2020 – 04.05.2020: 

1. Wann hast du in der „Corona-Zeit“ deine Aufgaben für die Schule 

erledigt? 

 

□ morgens während  

     der eigentlichen  
     Schulzeit   33% 

□ nachmittags 

      
       14% 

□ unterschiedlich 

 
      53% 

 

2. Konntest du deine Aufgaben selbstständig bearbeiten? 

□ meistens konnte ich 

     die Aufgaben selbst- 

     ständig erledigen 

41% 

□ ich brauchte 

     manchmal Hilfe 

 

58%      

□ ich brauchte oft  

     Hilfe 

 

1% 

 

3. Wer hat dir bei den Aufgaben geholfen? (Mehrfachnennungen möglich) 

 

□ Mama 

76% 

□ Papa 

     56% 

□ Oma/ Opa 

21% 

□ ältere Geschwister 

20% 

□ andere 

8% 

 

4. Wie bist du mit der Menge der Aufgaben zurechtgekommen? 

□ es waren zu wenig  

     Aufgaben 

8% 

□ die Menge der Aufgaben 

     war genau richtig   

74%    

□ es waren zu viele 

     Aufgaben 

18% 

 

5. Mit wie vielen Kindern habt ihr zu Hause gelernt? Zähle dich selber mit. 

□ 1   38% □ 2   38%    □ 3   21% □ 4   3% □ 5 
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6. An welchen Geräten hast du mit der Anton-App gearbeitet? 

(Mehrfachnennungen möglich) 

□ PC/ Laptop 

26% 

□ Tablet 

     62% 

□ Smartphone 

30% 

 

7. Konntest du zu jeder Zeit die Anton-App bearbeiten? 

 

□ ja  79% □ nein  21% 

      

 

Wenn nein, warum nicht? 

• mehrere Geschwister und zu wenig Endgeräte, um parallel arbeiten zu können 

• Zugang zu elektronischen Endgeräten nicht möglich 

• Möglichkeit, die App zu nutzen, vergessen 

8. Hat dir die Anton-App Spaß gemacht? 

□ 😊 

68% 

□ 😐 

32%   

□ ☹ 
 

 

9. Wie hat dir das „Lernen zu Hause“ gefallen? 

Das hat mir gut gefallen:  

• mehr Ruhe zu Hause für das Lernen zu haben, somit war die Konzentration 

auch höher 

• Fragen konnten jederzeit beantwortet werden 

• individuell entscheiden zu können, wann die Aufgaben erledigt werden 

• digitale Angebote (Anton App) konnten zum Lernen genutzt werden 

• mehr Freizeit 

           Das hat mir nicht gefallen:  

• meine Klasse/ Freunde/ Lehrer nicht sehen zu können 

• nicht in die Schule gehen zu können 

• Aufgaben alleine bewältigen zu müssen, Lehrer erklären besser 

• Ablenkungen/ Störungen durch Geschwister beim Arbeiten an den Aufgaben 

• Aufgaben waren teilweise zu schwer und zu umfangreich 

• Einsamkeit 

• oft Ärger zu Hause bzgl. des Lernens, der Lerndauer 
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