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Elternfragebogen zum Thema  
„Rahmenbedingungen für das Lernen zu Hause“ 
 
 
 
 
 
Hinweise zum Ausfüllen des Fragebogens 
 

Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte, 

um Ihre Kinder und Sie auch beim „Lernen zu Hause“ (Fernunterricht) optimal unterstützen 
zu können, möchten wir gerne von Ihnen wissen, auf welchen Wegen wir Ihr Kind bzw. Sie 
erreichen und wo wir Sie möglicherweise unterstützen können. 

Wir bitten Sie daher, diesen kurzen Fragebogen auszufüllen und uns über Ihr Kind 
zurückzusenden. 

Sollten Sie eine Frage nicht beantworten können, lassen Sie die Antwortfelder an dieser 

Stelle bitte leer.  

 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 
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„Betreuung beim Lernen zu Hause“ 
 

Wer betreut das Kind bei Schulschließung? (Mehrfachnennungen möglich) 

 Eltern/Sorgeberechtigte 

 Großeltern/Verwandte 

 Ältere Geschwister 

 Andere Aufsichtsperson, und zwar: ____________________________ 

 
Sind Sie bei einer weiteren Schulschließung auf ein Betreuungsangebot der Schule 
angewiesen? 

 ja 

 nein 

 

 
„Lernumgebung für das Lernen zu Hause“ 
 

 

Bitte geben Sie an, inwieweit die folgenden 
Aussagen Ihrer Meinung nach zutreffen. 

Trifft 
über-
haupt 

nicht zu 

Trifft 
eher 

nicht zu 

Trifft 
eher zu 

Trifft 
voll und 
ganz zu 

Mein Kind hat zu Hause einen Platz, an dem es in 
Ruhe lernen kann.     
Die Arbeitsumgebung für das Lernen zu Hause ist 
so gestaltet, dass mein Kind möglichst wenig vom 
Lernen abgelenkt wird. 

    

Meinem Kind stehen zu Hause alle für das Lernen 
benötigten Arbeitsmaterialien (z. B. Lineal, 
Bleistift) zur Verfügung. 

    

Wichtige Unterlagen/Hilfsmittel (z. B. Lehrbücher) 
sind für mein Kind beim Lernen zu Hause immer 
mit einem Griff zu erreichen. 
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„Digitale Rahmenbedingungen für das Lernen zu Hause“ 
 

 

Bitte geben Sie an, inwieweit die folgenden 
Aussagen Ihrer Meinung nach zutreffen. 

Trifft 
über-
haupt 

nicht zu 

Trifft 
eher 

nicht zu 

Trifft 
eher zu 

Trifft 
voll und 
ganz zu 

Mein Kind hat für sein Lernen zu Hause jederzeit 
Zugang zu einem Computer (PC), Laptop oder 
Tablet. 

    

Mein Kind kann für seine Aufgaben Videos, Filme 
oder Clips ansehen.     
Mein Kind kann für seine Aufgaben Hördateien 
abspielen.     

Mein Kind kann digital Texte schreiben und 
verarbeiten.     
Es gibt eine gute Internetverbindung, die mein 
Kind zur Erledigung der Aufgaben nutzen kann.     
Mein Kind hat die Möglichkeit, seine Aufgaben 
einzuscannen.     
Mein Kind hat die Möglichkeit, seine Aufgaben 
auszudrucken.     
Mein Kind hat für die digitale Kommunikation mit 
seinen Lehrkräften oder Mitschülerinnen und -
schülern jederzeit ein Mikrofon bzw. Headset zur 
Verfügung. 

    

Mein Kind hat für die digitale Kommunikation mit 
meinen Lehrkräften oder Mitschülerinnen und -
schülern jederzeit eine Webcam (Kamera am 
Computer) zur Verfügung. 

    

 
 
Wie können wir Ihr Kind und Sie beim „Lernen zu Hause“ besser unterstützen? 

Bitte tragen Sie hier Ihre Ideen und Wünsche ein: 


