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Zusammenfassung der Elternrückmeldungen zum Fernunterricht bis 
26.3.2020  
 
Rückmeldungen 
Die 35 Rückmeldungen erfolgten überwiegend schriftlich per Email und ein paar wenige 
mündlich. Das entspricht einem Rücklauf von ca. 19% gemessen an der Schülerschaft. In den 
Elternrückmeldungen sind meistens mehrere Aussagen erwähnt, überwiegend positive und 
zum Glück auch verbesserungswürdige Punkte. Letzteres erachtet die Oberstufenschule 
Wüeri als sehr wichtig, um den Fernunterricht weiter zu optimieren. Wir werden Ihnen bis 
Ostern Antworten auf erste Verbesserungsvorschläge geben, die wir nach den 
Frühlingsferien konkret umsetzen. 
 
Positiv 
Die gesamthaft 35 Rückmeldungen beinhalteten 84 lobende Äusserungen. 25 Eltern 
bedanken sich für die Informationen im Elternbrief, 20 sind mit dem Fernunterricht sehr 
zufrieden und 9 finden, dass die ganze Lehrerschaft und die Schulleitung sehr gute Arbeit 
leisten. Die klaren Aufträge würden selbständiges Arbeiten unterstützen. Einige loben die 
teils kreativen Arbeitsaufträge. Teams wird von 7 Eltern als geeignetes Instrument 
angesehen und gleich viele haben keine Verbesserungsvorschläge. Auch wird punktuell die 
Erreichbarkeit der Lehrpersonen gelobt. Die Fixzeiten von 9h bis 12h werden als sinnvoll 
erachtet. Ein paar Eltern finden es gut, dass der Stoff in den Kernfächern weiter unterrichtet 
wird und dass die Aufgaben wenn möglich schon am Freitag der Vorwoche erteilt werden, 
damit ihr Kind diese über Wochenende einteilen und planen kann. Die Möglichkeit, in 
Gruppen über Teams zu arbeiten, wird positiv erwähnt.  
  
Zu verbessern oder Probleme zuhause 
Die gesamthaft 35 Rückmeldungen beinhalten 31 Verbesserungsmöglichkeiten oder 
verweisen auf Engpässe zuhause. 6 Eltern finden es schade, dass Englisch momentan nicht 
im Fächerkanon ist. Auch wird vereinzelt bedauert, dass die Projektarbeit stillsteht.   
Im Französisch sollte neben Voci auch Konversation geübt werden können.  
Einige bedauern, dass sie kaum Rückmeldungen von den Lehrpersonen erhalten, ob ihr Kind 
die Arbeiten richtig gestaltet -Eltern wissen teilweise von ihren Kindern, dass sie die 
Aufgaben nicht fristgerecht abgeben. Punktuell gibt es zuhause Reibereien wegen den 
begehrten elektronischen Geräten und hin und wieder ist das WLAN-Netz überlaste. Die 
Bildschirmzeit der Kinder ist hoch. Sportliche Aktivitäten kommen zu kurz. Einige stellen sich 
ein einfaches Trainingsprogramm für zuhause vor. Es kommen teilweise viele Infos über viele 
Kanäle, was überfordernd ist.  
Vereinzelt schlafen Kinder aus oder geniessen gar Coronaferien. Kare Strukturen im 
Tagesablauf mit Anwesenheitskontrollen durch die Lehrperson könnten Abhilfe schaffen. 
Das Steigern der Anzahl Videokonferenzen pro Woche wird vorgeschlagen. Termine sind 
teilweise unklar und es wird der Wunsch geäussert, dass Lösungen Ende Woche für die 
Aufgaben zur Verfügung gestellt werden.  
 
Frage von Eltern 
Wie finden zukünftige Elterngespräche statt? 
 
Auswertung: Franz Kläntschi, Schulischer Heilpädagoge 
 


