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Kellinghusen, 25.03.2021 

 

Umfrage zu Lockdown, Abschlussvorbereitung und Distanzlernen 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
am 08.03. dieses Jahres erreichte uns über die Landesschülervertretung das Ergebnis einer 
Umfrage, die die Landesschülervertretung mit Blick auf den anhaltenden Lockdown und das 
Lernen in dieser Zeit, besonders aber auf die anstehenden Abschlüsse durchgeführt hat. Die in 
dem Schreiben hervorgehobenen Ergebnisse gaben Anlass zur Sorge. Die Befragten fühlten sich 
zu einem großen Teil schlecht auf die Prüfungen vorbereitet und es fehlten wesentliche 
Unterrichtsinhalte.  
 
Um die Lage an unserer Schule einschätzen zu können, haben wir im Laufe der letzten Woche 
die Schülerschaft um die freiwillige Teilnahme an einer Umfrage mit den Fragen der LSV sowie 
einigen ergänzenden Fragen zur Zufriedenheit mit dem Unterricht gebeten. Es nahmen rund 300 
Schülerinnen und Schüler teil, wobei aus allen Jahrgängen1 – besonders aus den 
Abschlussjahrgängen – Rückmeldungen erfolgten. Eine Auswertung der Ergebnisse folgt auf der 
zweiten Seite. 
 
Besonders hervorzuheben ist allerdings, dass sich an unserer Schule ein anderes Bild 
abzeichnet als in der landesweiten Umfrage der LSV. Aus den Abschlussjahrgängen fühlen sich 
die meisten Schülerinnen2 und Schüler „eher gut“ oder „sehr gut“ auf den Abschluss vorbereitet. 
Der Wunsch nach Probearbeiten wird hier allerdings – wie auch in der LSV-Umfrage – geteilt. 
Ebenso empfinden die Schülerinnen und Schüler den eigenen Lernerfolg im Lockdown zum 
Großteil3 als „befriedigend“ oder besser. Die Leistung der Schule in dieser Zeit wird ebenso als 
„befriedigend“ oder besser wahrgenommen4. 
 
Besonders hervorheben möchten wir die hervorragende Leistung der Klassenlehrerinnen und 
Klassenlehrer sowie der Fachlehrkräfte, durch deren unermüdlichen Einsatz sich der Großteil5 
der Schülerinnen und Schüler „eher gut“ oder „sehr gut“ betreut fühlte. 88% der Befragten gaben 
an, regelmäßig Material zu bekommen, 87,5% empfanden die Lehrkräfte als Unterstützung und 
94% gaben an, die Möglichkeit zur Teilnahme am Unterricht bekommen zu haben.  
 
Wir bedanken uns an dieser Stelle ausdrücklich bei unserem Kollegium für die anhaltend 
großartige Arbeit und den Einsatz für die Schülerinnen und Schüler. Ebenso möchten wir die 
Gelegenheit nutzen, den Familien für die Unterstützung und das entgegengebrachte Verständnis 
zu danken. Nicht zuletzt freuen wir uns über die positive Rückmeldung und danken auch der 
Schülerschaft für ihre Mitarbeit. 
 
Bleiben Sie gesund und mit freundlichen Grüßen,  
Ihr Schulleitungsteam 

 

 
1 37% der Befragten. 
2 83,3% der Befragten. 
3 70,8% der Befragten. 
4 71,1% der Befragten. 
5 77,3% der Befragten. 
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Auswertung der Ergebnisse der Befragung vom März 21 

 

Block I: Fragen der LSV 

1. Welche Klassenstufe besuchst du? 

5. Klasse : 6,2% (n=18) 

6. Klasse : 4,5% (n=13) 

7. Klasse : 14,8% (n=43) 

8. Klasse : 10% (n=29) 

9. Klasse : 19% (n=55) 

10. Klasse : 15,2% (n=44) 

11. Klasse : 11,7% (n=34) 

12. Klasse : 10,7% (n=31) 

13. Klasse : 7,9% (n=23) 

2. An wie vielen Tagen in der Woche hattest du die letzten Wochen vor Ostern 

Präsenzunterricht? 

(0 ): 20,6% (n=54) 

(1) : 3,1% (n=8) 

(2) : 12,6% (n=33) 

(3) : 29,4% (n=77) 

(4) : 5% (n=13) 

(5) : 29,4% (n=77) 

3. Fühlst du dich aktuell gut auf die Abschlussprüfungen vorbereitet? 

sehr gut :  
eher gut :  
eher schlecht :  
schlecht :  

23,4% (n=22) 
48,9% (n=46) 
24,5% (n=23) 
3,2% (n=3) 

 

4. Fühlst du dich durch die Übungshefte gut auf die Abschlussprüfungen vorbereitet? 

sehr gut :  
eher gut :  
eher schlecht :  
schlecht :  

24,2% (n=16) 
59,1% (n=39) 
15,2% (n=10) 
1,5% (n=1) 

 

5. Hattest du Probleme dabei, dir die Lösungen der Übungshefte zu besorgen? 
immer :  
häufig :  
selten :  
nie :  

1,5% (n=1) 
11,9% (n=8) 
53,7% (n=36) 
32,8% (n=22) 
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6. Wie sehr würden dir Probearbeiten als Vorbereitung auf die Abschlussprüfungen 
helfen? 

sehr gut :  
eher gut :  
eher schlecht :  
schlecht :  

45,3% (n=29) 
43,8% (n=28) 
9,4% (n=6) 
1,6% (n=1) 

 

7. Würdest du dir Probearbeiten als Vorbereitung auf die Abschlussprüfungen wünschen? 
ja :  
nein :  

82,8% (n=53) 
17,2% (n=11) 

 

8. Wie sehr hast du verpasste Lerninhalte aus dem vergangenen Schuljahr deiner 
Einschätzung nach aufgeholt? 

sehr gut :  
eher gut :  
eher schlecht :  
schlecht :  

16,5% (n=39) 
48,3% (n=114) 
24,2% (n=57) 
11% (n=26) 

 

Block II Fragen der GMSmO Kellinghusen 
 

1. Wie gut hast du im letzten Lockdown insgesamt gelernt? 
sehr gut :  
eher gut :  
eher schlecht :  
schlecht :  

16,3% (n=38) 
40,3% (n=94) 
36,1% (n=84) 
7,3% (n=17) 

 

2. Wie gut fühlst du dich durch deine Klassenlehrkraft betreut? 
sehr gut :  
eher gut :  
eher schlecht :  
schlecht :  

44% (n=103) 
33,3% (n=78) 
15,4% (n=36) 
7,3% (n=17) 

 
3. Hast du regelmäßig Material zum Arbeiten bekommen? 

   ja : 88% (n=206) 
   nein : 12% (n=28) 

 
4. Waren die Lehrkräfte für deine Fragen da? 

ja : 87,5% (n=203) 
nein : 12,5% (n=29) 
 

5. Konnten die Lehrkräfte dir bei deinen Problemen helfen? 
ja : 78,4% (n=182) 
nein : 21,6% (n=50) 
 

6. Fühltest du dich im letzten Lockdown überarbeitet? 
ja : 60,8% (n=141) 
nein : 39,2% (n=91) 
 

 
 
 

 
7. Hattest du die Möglichkeit, am Unterricht teil zu nehmen? (Digital oder in Präsenz) 

ja : 94% (n=218) 
nein : 6% (n=14) 
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8. In Schulnoten: Wie zufrieden bist du mit der Leistung der Schule insgesamt im letzten 
Schuljahr? 
1 : 7,4% (n=17) 
2 : 24,3% (n=56) 
3 : 37,4% (n=86) 
4 : 20,4% (n=47) 
5 : 6,1% (n=14) 
6 : 4,3% (n=10) 
 

9.  In Schulnoten: Wie zufrieden bist du mit deiner Leistung im Lockdown insgesamt? 
1 : 13% (n=30) 
2 : 29,1% (n=67) 
3 : 28,7% (n=66) 
4 : 18,3% (n=42) 
5 : 6,5% (n=15) 
6 : 4,3% (n=10) 
 

10. In Schulnoten: Wie zufrieden bist du mit der eigenständigen Arbeit zu Hause? 
1 : 12,9% (n=30) 
2 : 30,6% (n=71) 
3 : 23,3% (n=54) 
4 : 14,7% (n=34) 
5 : 9,5% (n=22) 
6 : 9,1% (n=21) 
 

 
Die Textantworten zur Verbesserung der Vorbereitung auf die Prüfungen wurden hierbei 
nicht berücksichtigt, da diese nicht ohne Weiteres ausgewertet werden können. Es zeichnete 
sich aber der Wunsch nach weniger Hausaufgaben und Arbeit aus den „Nebenfächern“ ab. 
Die Schwierigkeit und der Umfang der Übungshefte wurden überwiegend als „angemessen“ 
oder „genau richtig“ beurteilt. 
 


