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Köln, den 6.10.2020 

Liebe Eltern,  

aufgrund der besonderen Situation durch Covid 19 in diesem Schuljahr ist jede 

Schule verpflichtet ein Konzept zu erstellen, wie Präsenz- und Distanzlernen an 

der jeweiligen Schule verknüpft werden. Wie schnell es wieder zum Distanzler-

nen kommen kann, haben wir in den letzten Wochen selbst erlebt, als zwei un-

serer Klassen in Quarantäne gehen mussten.   

 Damit wir besser einschätzen können, über welche Voraussetzungen un-

sere Schülerinnen und Schüler im Hinblick auf den Einsatz von digitalen Medien 

verfügen, möchten wir Sie bitten,  den Fragebogen auf der Rückseite auszufül-

len. Wir behandeln die Angaben vertraulich und benötigen sie ausschließlich 

dafür, unser Distanzlernen besser planen zu können. Wir möchten Sie auch bit-

ten, Schwierigkeiten zu benennen, die Ihnen im Frühjahr dieses Jahres beim 

Distanzlernen aufgefallen sind. Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe beim Ausfül-

len des Fragebogens benötigen, wenden Sie sich bitte an Frau Kandemir. Wir 

bitten Sie, den Fragebogen bis Freitag, den 9.10.2020, an die Klassenlehrerin 

zurückzugeben.  

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit, mit freundlichen Grüßen 

 

M. Müller (Schulleiter)  

 

 

 

Bitte wenden  → 



Voraussetzungen zu Hause 

 

Name: _______________________              Klasse: _____________ 

 

�  Wir verfügen über einen Internetanschluss. 

�  Mein Kind kann ein Tablet für den Distanzunterricht nutzen.  

�  Mein Kind kann einen Computer für den Distanzunterricht nutzen. 

�  Mein Kind verfügt grundsätzlich über einen Arbeitsplatz, an dem es in 

Ruhe arbeiten kann.  

�  Wir verfügen über die Möglichkeit, Dokumente auszudrucken.  

�  Mein Kind verfügt über ein Mikrofon und eine Kamera / eine Webcam 

am PC / Tablet. 

�  Wir können Dokumente einscannen bzw. abfotografieren.  

�  Wir können unser Kind bei der technischen Umsetzung des Distanzunter-

richts unterstützen.  

�  Wir nutzen den E-Mailverteiler der Schule.  

Unsere / Meine Mailadresse: ___________________________________ 

 

Wir sehen folgende Schwierigkeiten beim Lernen auf Distanz:  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

___________________________ 

Weitere Anmerkungen: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 


