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 Infobrief für Schüler*innen, Eltern und Kolleg*innen  
 
Online Feedback zum digitalen Fernunterricht  
seit dem 17. März 
 
 
Eingeschränkter Präsenzunterricht ab 
 
 

                                  30.04.2020 
Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, liebe Kolleg*innen,                                       
 
seit dem 17. März sind wir gezwungen, den schulischen Betrieb in einer Form aufrechtzuerhalten, die zu Beginn des 
Jahres noch unvorstellbar war. Für uns alle war dies ein Sprung ins „kalte Wasser“ und eine umfangreiche Vorbereitung 
war unmöglich. In einer ersten Phase bis zu den Osterferien, war das Schulleitungsteam und das Kollegium damit be-
schäftigt, die Situation nach bestem Wissen und Gewissen zu meistern. 
Nach den Osterferien und nach einer ersten Phase der Erfahrungen konnten wir gesicherter auf digitale Wege und 
Systeme zurückgreifen, die einen Austausch zwischen unserer Schule und den Schüler*innen bzw. den Elternhäusern 
deutlich verbessert haben. Wir haben intern klare Absprachen darüber, wie der Fernunterricht gelingen kann, auch 
wenn es natürlich immer noch große Herausforderungen in ganz vielen Bereichen gibt. Da der reguläre Schulbetrieb für 
alle Klassen auch bis zu den Sommerferien nicht in vollem Umfang stattfinden kann, wollen wir in einer 3. Phase den 
digitalen Fernunterricht weiter optimieren. 
Dafür benötigen wir aber Eure/Ihre Mithilfe und Unterstützung! 
Bitte geben Sie uns daher zeitnah Feedback. Für das digitale Ausfüllen des Fragebogens benötigt man ca. 10 Minuten. 
Dies ist natürlich auch eine wunderbare Gelegenheit, unsere digitalen Qualitäten unter Beweis zu stellen ! 
Wenn Sie eine Frage nicht beantworten können bitten wir Sie, diese Frage einfach zu überspringen.  
Bitte nutzt/nutzen Sie auch die freie Texteingabe am Ende des Fragebogens, um uns Ihre Erfahrungen, Wünsche, Kritik 
und natürlich gerne auch Lob mitzuteilen.  

Der Zugriff auf das Feedback ist über den PC oder Ihr Mobilgerät (Handy, Tablet) möglich.  

Wenn Sie einen PC oder Mac nutzen, gehen Sie bitte folgendermaßen vor: 

1. http://www.feedbackschule.de/Fragebogen um den Web-Fragebogen aufzurufen. 

2.  Buchstaben-Code PGBUZ zum Zugriff auf den Fragebogen eingeben.  

    

Mit dem Mobilgerät haben Sie folgende Möglichkeiten: 

1. Einfach den QR Code Scannen und dem Link folgen  

    oder       

2. Die feedbackschule.de App kostenlos  
installieren und über die App den Code scannen 
oder den Buchstabencode PGBUZ eingeben.  
 
 

Ich möchte an dieser Stelle nicht vergessen, mich bei allen dafür zu bedanken, dass neben dem digitalen Fernunter-
richt auf ganz viele und verschiedene Wege die Unterrichtskommunikation aufrechterhalten wurde. 
 
Wir wünschen Euch/Ihnen allen weiterhin viel Kraft für die großen Herausforderungen, die noch vor uns liegen und 
natürlich auch weiterhin alles Gute. 
 
Herzliche Grüße 
 

 
Rainer Bade 
für das Schulleitungsteam  

 

 

http://www.feedbackschule.de/fragebogen?id=pgbuz

