
 

SCHULELTERNBEIRAT (SEB) 
GENERALOBERST-BECK-STR. 9 ● 55129 MAINZ 

MAIL: SEB@mso.bildung-rp.de 

 

 

Mainz, den 25. Mai 2020 

Sehr geehrte Eltern der Martinusschule Oberstadt, 

herzlich möchte ich mich für Ihre Rückmeldungen in dem „Fragebogen für Eltern zum digita-

len Unterricht nach Schulschließung“ bedanken. Fast die Hälfte aller Eltern (123 Rückmel-

dungen) haben sich daran beteiligt, was für eine Befragung eine enorm hohe Rücklaufquote 

ist! 

Sicher haben auch Sie Interesse an dem Ergebnis der Umfrage, so dass wir dieses kurz für Sie 

zusammenzufassen und auch, aus Gründen der Transparenz, in ihrer Gesamtheit zur Verfü-

gung stellen. 

Zu den konkreten Fragen ergaben sich die folgenden Ergebnisse: 

Der Verlauf des „homeschooling“ (Frage 1) wurde von den meisten als im weitesten Sinne 

„zufrieden“ bewertet, umgerechnet als Schulnote 2-3. 

Das Pensum der Arbeitspläne (Frage 2) wurde von mehr als 75% der Teilnehmer als zu 

bewältigend benannt. 

Die Erreichbarkeit der Klassenlehrer (Frage 3) war für mehr als 2/3 der Teilnehmer gege-

ben und auch die Rückmeldungen durch die Klassenlehrer (Frage 4) ist von den Teilneh-

mern mit einer berechneten Schulnote 2 bewertet worden.  

In der Bewertung der eigenen Medienkompetenz (Frage 5) ergab sich eine berechnete 

Schulnote von 2, ebenso wie bei der Bewertung der eigenen technischen Ausstattung (Fra-

ge 6). 

Die vielen ausführlichen Rückmeldungen erbrachten ein gemischtes Bild von positiven, nega-

tiven und konstruktiven Kritiken. Insbesondere die Punkte der technischen Umsetzung durch 

die Schule, Rückmeldungen hinsichtlich der Arbeitspläne, verstärkte Nutzung der Schulbü-

cher und Vereinheitlichung der Dateiformate wurden benannt. 



 

 

An den SEB wurde der Wunsch geäußert die Sitzungsprotokolle zu veröffentlichen. 

Zusammenfassend zeigt sich in der Umfrage eine positive Rückmeldung in der Bewertung des 

Umgangs mit dieser neuen Unterrichtsform. Durch die akuten Veränderungen und den not-

wendigen Anpassungen ergeben sich naturgemäß Kritikpunkte. 

Zu unterscheiden ist dabei sicherlich inwieweit Veränderungsmöglichkeiten konkret in der 

Schule möglich sind, und wo diese durch die aktuellen Umstände begrenzt sind. An dieser 

Stelle lässt sich kaum ein Blick in die Zukunft wagen. 

Dennoch zeigt es uns auch, wie sehr sich ein Großteil von Ihnen mit der Schule identifiziert 

und Unterstützungen und Anregungen geben will, um auch in dieser schweren Zeit zu einem 

guten Schulleben beitragen zu können. 

Aus dem Grund möchte wir Sie auch weiterhin ermutigen sich mit Anregungen und Kritiken, 

unabhängig von Befragungen, an uns zu wenden: 

SEB@mso.bildung-rp.de 

Ihnen nochmals einen herzlichen Dank für Ihre Teilnahme und Unterstützung für das Schulle-

ben Ihrer Kinder. 

Dr. Jan Stewen   Dr. Alexandra Russo 

(Vorsitzender SEB)   (stellv. Vorsitzende SEB) 


