
 

 

 

Leipzig, 17.04.2020 
Liebe Eltern,  
 
in den letzten zwei Wochen führten wir eine Befragung zum Thema „Bearbeitung der schulischen 
Aufgaben zu Hause“ durch. An der Befragung habe 172 Schüler und 138 Eltern teilgenommen, das 
sind jeweils rund 25 % der beiden Gruppen. Vielen Dank für die rege Teilnahme. Insgesamt zeichnet 
sich ein gutes, aber trotzdem ausbaufähiges Ergebnis ab. 
 
Einige Auszüge dazu: 

Die von den Lehrern gestellten Aufgaben waren hinsichtlich Umfang, Verständlichkeit, Schwie-
rigkeit, Anforderungen an Eigenständigkeit und Abwechslung angemessen. Dem stimmten die 
Eltern zu 60 % zu (trifft zu bzw. trifft eher zu), die Schüler dagegen meist nur zu 50%. 
 
Der Austausch mit den Lehrern bzw. Mitschülern erfolgte vornehmlich über E-Mail. Notwendig 
war dies aus Sicht etwa der Hälfte der Befragten. Andere Austauschformen wurden deutlich 
seltener angegeben. 
 
Die technischen Möglichkeiten zu Hause waren nach Angaben der Befragten insgesamt gut. 
Den Schülern stand in fast allen Fällen ein internetfähiges Gerät zur Verfügung, bei Druckern 
lag der Wert bei rund 90%. Sehr unterschiedlich waren die zeitlichen Umfänge, in denen die 
Geräte genutzt werden konnten.  
Eigene, ungestörte Arbeitsplätze hatten nach den Angaben rund 80% der Schüler zur Verfü-
gung. 
 
Die gestellten Aufgaben förderten besonders die Fähigkeiten Eigenständigkeit und Verantwor-
tung, während die Ausdauer und Kreativität weniger Förderungsimpulse bekamen. 

 
Die Ergebnisse können im Einzelnen in den beigefügten Materialien eingesehen werden. 
 
Mit dem verstärkten Einsatz der Plattform LernSax wollen wir die Möglichkeiten des interaktiven Ar-
beitens verstärken. Besonders die Punkte Rückmeldung zur bzw. Kontrolle der geleisteten Arbeit wird 
durch Ablagesysteme und E-Mail-Verkehr erleichtert. Außerdem wollen wir den Austausch zwischen 
den Schülern untereinander bzw. den Schülern und Eltern ebenso stärken, wozu z. B. Chats, E-Mail-
gruppen oder Konferenzen dienen können.  
 
Alles wollen wir in kleinen Schritten einführen. Die jeweiligen Fachlehrer werden mit Augenmaß die 
verschiedenen Instrumente einführen und praktisch ausprobieren. Alle Schüler und Eltern bitte ich, 
ihren Lehrern regelmäßig Rückmeldungen zu geben, was gut funktioniert und was nicht. 
 
Ab Montag, 20.04.2020 werden die Fachlehrer über LernSax die Lernaufgaben und den dazugehörigen 
Austausch pflegen. Dazu haben Sie/habt ihr die Zugangsdaten erhalten. Nach dem Anmelden wird eine 
erste Einstiegsaufgabe zu lösen sein und danach kann die richtige Nutzung starten. 
 
Ich bitte alle Schüler, die gängigen Höflichkeits- und Arbeitsregeln einzuhalten. Dazu zählen neben ei-
nem freundlichen Ton auch angemessene Profilnamen sowie eine ordentliche Arbeitshaltung: Pünkt-
lichkeit, Fleiß, Ausdauer und Eigenverantwortung sind gerade im LernSax gefragt. 
 
Ich wünsche allen ein schönes Wochenende 
 
Viele Grüße 
 
Mario Coccejus 


