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Umfrage «Corona-Situation an der Schule Altdorf» für Eltern und Erziehungsberechtigte
Geschätzte Eltern und Erziehungsberechtigte
Gerne laden wir Sie ein, uns zur Organisation rund um die Corona-Situation an der Schule Altdorf eine
Rückmeldung zu geben. Diese Informationen sollen uns helfen, die Organisation bezüglich der CoronaSchutzmassnahmen während den vergangenen drei Monaten zu analysieren und allfällige Erkenntnisse daraus zu ziehen.
Die Umfrage erfolgt stichprobenmässig. Dieser Fragebogen wird dem jüngsten und dem ältesten Kind
jeder Klasse mit nach Hause gegeben. Die Eltern resp. Erziehungsberechtigten sind damit herzlich eingeladen die untenstehenden Fragen zu beantworten und mit dem beigelegten Antwortcouvert an uns
zu retournieren. Dieser Fragebogen ist auch online abrufbar, so dass er auch allen anderen Eltern oder
Erziehungsberechtigten zur Verfügung steht. Der Fragebogen kann brieflich oder per Mail an uns gelangen (Kontaktadresse siehe oben).
Bitte kreuzen Sie das zutreffende Feld an und retournieren Sie den Fragebogen bis am 7.7.2020.
Mein Kind besucht folgende Schulstufe:
Kindergarten
1.-4. Kl
5./6.Kl
Oberstufe
trifft
nicht zu

trifft eher
nicht zu

trifft
eher zu

trifft
zu

Die Erziehungsberechtigten wurden genügend informiert (Elternbriefe, Webseite, etc).
Die Informationen auf der WEB-Site waren ausreichend.
www.schule-altdorf.ch

Die zeitliche Belastung der Kinder durch die Lehraufträge während des Fernunterrichtes war angemessen.
Seitens der Lehrpersonen wurden die Lehraufträge so formuliert,
dass diese durch die Kinder selbständig erledigt werden konnten.
Mein Kind konnte mit den Lehraufträgen gut umgehen.
Wir fühlten uns während des Fernunterrichts durch die Lehrpersonen gut unterstützt.
Ich konnte mein Kind während des Fernunterrichts gut betreuen.
Über das Angebot der Notbetreuung war ich gut informiert.
Die Organisation der Notbetreuung hat funktioniert.
Ich bevorzuge folgende Informationskanäle
Weitere Informationskanäle, falls rechts nicht aufgeführt:
............................................................................................................
Persönliche Anmerkungen oder Rückmeldungen:

Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Freundliche Grüsse

Andi Meyer
Gesamtschulleiter
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