
 
 
 

 

 

Umfrage zu den digitalen Lernvoraussetzungen unserer Schülerinnen und Schüler 

 

September 2020 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

 

mit Ihrer Hilfe möchten wir in Erfahrung bringen, welche Voraussetzungen unsere Schülerinnen 

und Schüler zu Hause für das Lernen mit digitalen Medien haben. Dies ermöglicht es, unsere 

Lernangebote darauf abzustimmen und im Falle einer erneuten Homeschooling-Situation 

passende Aufgaben stellen zu können und auf individuelle Begebenheiten zu reagieren.  

Während der Schulschließung im Frühsommer hat sich einmal mehr gezeigt, dass ein Smartphone 

für das digitale Lernen nicht optimal ist. Um die Lernangebote bestmöglich nutzen zu können, 

sollten die Schülerinnen und Schüler im Falle einer Schulschließung ein Tablet, einen Laptop oder 

einen Desktop-PC zur Verfügung haben. Falls dies nicht gewährleistet werden kann, wird auf 

Antrag im Rahmen des Digitalpaktes 2.0 ein iPad samt Tastatur für unsere Schülerinnen und 

Schüler bereitgestellt. Für diesen Zweck sind an der Schule insgesamt 50 iPads als Leihgeräte 

vorhanden.  

Wir sind der Überzeugung, dass das digitale Arbeiten eine Bereicherung und Erweiterung des 

Lernens darstellt – gerade auch in Zeiten des Fernunterrichts. Für die Freizeitgestaltung Ihrer 

Kinder bitten wir Sie weiterhin um einen achtsamen Umgang mit digitalen Inhalten und der 

Bildschirmzeit sowie um einen regelmäßigen Austausch mit ihrem Kind über die Nutzung des 

Internets und sozialer Medien etc. (Weitere Informationen z. B. unter www.klicksafe.de/eltern/ 

und www.schau-hin.info) 

 

Vielen Dank für Ihre Mithilfe! 

Die Schulleitung und das Kollegium der Auguste-Viktoria-Schule  

  



 

 

Fragebogen „Digitale Lernvoraussetzungen unserer Schülerinnen und Schüler“ 

 

Name Schüler/in: __________________________________________ Klasse: _____________ 

 

Hardwareausstattung:  

Diese Geräte stehen meinem Kind 
zuhause zur Verfügung 

gar nicht jederzeit für 
schulische 
Zwecke 

im Wechsel mit 
anderen (Eltern, 
Geschwistern) 

Smartphone    

Desktop-PC    

Laptop/Notebook    

Tablet    

Tastatur für das Tablet    

Eingabestift für das Tablet    

Kamera(funktion)    

Mikrofon(funktion)    

Kopfhörer mit Mikrofon (Headset)    

Drucker    

 

 

Internetverbindung:  

kein Internet instabile 
Verbindung 

langsame 
Verbindung bzw. 
begrenztes 
Datenvolumen 

schnelle Verbindung 
und unbegrenztes 
Datenvolumen 

    

 

 

Software und Kompetenzen:  

Mein/unser Kind kann zu Hause… gar nicht mit Hilfe 
der Eltern 

eigenständig  

…ein Textprogramm (z. B. Open Office) 
benutzen. 

   

…pdf-Dokumente erstellen.    

…digitale Fotos erstellen und speichern.    

…Dateien (Texte, Fotos etc.) speichern und 
umbenennen. 

   

 

 



 

 

Umgang mit den schulischen Programmen:  

Mein/unser Kind kann zu Hause… gar nicht mit Hilfe 
der Eltern 

eigenständig  

…auf die Schulcloud zugreifen.    

…einen Ordner in der Cloud erstellen und mit 
jemandem teilen. 

   

…Dateien (Texte, Fotos etc.) in die Cloud 
hochladen. 

   

…auf den WebUntis-Messenger zugreifen.    

…seinen Stundenplan inkl. der Hausaufgeben 
einsehen. 

   

…die Videokonferenz-Schülerlinks auf der 
Internetseite der Schule öffnen.  

   

 

 

Leihgeräte:  

Es ist notwendig, dass mein/unser Kind von der Schule ein Leihgerät 
erhält, falls die Kinder wieder zuhause unterrichtet werden. 

ja nein 

  

Falls „ja“, bitte den zugehörigen Antrag auf der Schulhomepage herunterladen bzw. im Sekretariat 
abholen und ausgefüllt über die Klassenlehrkraft zurückgeben. 

 

Platz für Fragen oder/und Anmerkungen:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vielen Dank!   


