
Kleiner Fragebogen zum „Online - Religionsunterricht in der
Coronazeit“

Liebe Schülerinnen und Schüler der 9 c,

heute gibt es keine neuen Aufgaben im Religionsunterricht.
Ich vermute, dass Eure Motivation nach dem Ende dieser von
mir als sehr merkwürdig empfundenen Wochen nicht mehr
unbedingt hoch sein dürfte; zudem wisst ja auch Ihr, dass die
Noten zum großen Teil feststehen.

Zugleich möchte ich vielen von Euch (vor allem natürlich
diejenigen, die mir sehr regelmäßig Ihre Aufgaben geschickt
haben!) sehr herzlich für Eure Rückmeldungen danken.
Es waren teilweise sehr persönliche Statements darunter, die
mich haben staunen lassen, wie sehr Ihr Euch mit den
gestellten Aufgaben auseinandergesetzt habt. Das empfand
ich ebenfalls für mich teilweise sehr bereichernd. Zudem
hoffe ich, dass Ihr - ganz unabhängig von den Noten - ebenso manche Fragestellung für Euch
persönlich als gewinnbringend erlebt habt. Darum bin ich etwas traurig, dass es keine
Gelegenheit mehr gab, Eure Ergebnisse im „Live - Unterricht“ vorzustellen; das wäre sicherlich
nochmals sehr spannend geworden!

Trotzdem um so mehr nochmals „DANKE“ für Euer Mittun!!

Mein Anliegen heute ist der Wunsch nach einer Rückmeldung von Eurer Seite!

Beim Thema „Online - Unterricht“ bin auch ich ein Lernender. Ich habe so etwas noch nie
gemacht; daher möchte ich gerne wissen, was Ihr als „gut“ und wichtiger noch! als „weniger gut“
bei an den Aufgaben der letzten Wochen empfunden habt. Denn wer weiß: Möglicherweise
kommen wir nochmals in so eine Situation und da möchte ich dann u. U. bessere
Aufgabenstellungen formulieren!
Nehmt Euch daher bitte kurz Zeit für den Auswertungsbogen und beantwortet die jeweiligen
Fragen.
Falls jemand die Scheu hat, mir das persönlich zurückzumelden, könnt Ihr auch Eurem
Klassenlehrer einen verschlossenen Briefumschlag ohne Namen übergeben.
(schreibt einfach auf den Briefumschlag „für Herrn Klaassen“)

Euch schon vorab ganz herzlichen Dank für Eure Mühe und schöne Sommerferien!

Bis zum kommenden Schuljahr alles Gute Euch und herzliche Grüße von

Gerald Klaassen



Fragebogen zum Thema „Online - Religionsunterricht in der Coronazeit“

(kreuzt eine Zahl zwischen „1“ = minimale Zustimmung und „10“ = maximale Zustimmung an)

1. Die Themenstellungen empfand ich als „gut“ gestellt und interessant!

1             2              3                 4                 5                 6                  7                 8               9                10

2. Das Bearbeiten der Fragen hat mir Spaß gemacht?

1             2              3                 4                 5                 6                  7                 8               9                10

3. Die Inhalte haben mich auch persönlich zum Nachdenken angeregt?

1             2              3                 4                 5                 6                  7                 8               9                10

4. Ich hätte mir zwischendurch eine Unterstützung durch den Unterrichtenden gewünscht?

1             2              3                 4                 5                 6                  7                 8               9                10

5. Die Möglichkeit, mich schriftlich zu äußern, habe ich als Chance empfunden!

1             2              3                 4                 5                 6                  7                 8               9                10

6. Ich fand es schade, dass wir nicht im Klassenverband über die Aufgaben reden konnten?

1             2              3                 4                 5                 6                  7                 8               9                10

7. Besonders gut gefallen hat mir (schreibt bitte in kurzen Stichworten):

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

8. Beim nächsten Mal wünsche ich mir, dass..... (antworte bitte in kurzen Stichworten):

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

PS: Rückmeldungen bitte wieder an: g.klaassen@jacobischule-kalletal.de     Danke für Eure Hilfe!
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