
Zusammenfassung der Ergebnisse und abgeleitete Massnahmen aus der 
Umfrage vom 9. April zu den ersten vier Wochen Fernunterricht an der OSW 
 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte 
 
Kurz vor Ostern haben wir Sie mit einer Online-Umfrage zu Ihren Erfahrungen während den ersten 
vier Wochen Fernunterricht an der OSW befragt. Die Eltern und Erziehungsberechtigten von rund der 
Hälfte unserer Schüler*innen haben die Umfrage ausgefüllt, wir möchten uns dafür herzlich 
bedanken.  
 
Die vielen sehr positiven und aufmunterten Rückmeldungen haben uns gefreut. Sie zeigen uns, dass 
wir grossmehrheitlich auf einem guten Weg waren. Dort, wo Sie mit einzelnen Punkten weniger 
zufrieden waren, ging es um Fragen der Balance zwischen Arbeitsbelastung, motivierenden 
Freiräumen oder Verbindlichkeit der Aufträge, bei denen häufig die Kunst, es allen recht zu machen, 
nicht ganz einfach ist.   
 
Die Zusammenfassung basiert auf 270 ausgefüllten Elternfragebogen (Rücklaufquote 49%) und 185 
Fragebogen von Schüler*innen (Rücklaufquote 32%). 
 
Dies sind die wichtigsten Ergebnisse aus den Rückmeldungen: 
 

• Allgemeine Rückmeldungen: Der Fernunterricht hat an der OSW gut funktioniert, verbunden 
mit einem grossen Kompliment an die Lehrpersonen und die ganze Schule für den grossen 
Einsatz. 

• Die Arbeitsbelastung für die Schüler*innen wurde sehr unterschiedlich empfunden, zum Teil 
zu wenig, in der Tendenz aber eher zu viel Aufgaben. Die Zielgrösse von rund 20h pro Woche 
wurde von 20% unterschritten, von 30% überschritten (übereinstimmende Einschätzungen 
von Schüler*innen und Eltern). 

• Viele kreative Arbeitsaufträge auch im und ums Haus sowie Aufträge ausserhalb der 
Kernfächer wurden öfters geschätzt und gelobt, andere Eltern hätten sich eine Fokussierung 
auf die Kernfächer erwünscht. 

• Die Unterstützung der Lehrpersonen wurde sowohl von den Schüler*innen als auch den 
Eltern ausgezeichnet bewertet und sehr geschätzt. 

• Laut Rückmeldungen der Eltern (in Übereinstimmung mit den Rückmeldungen der SuS) lernt 
auch ein grosser Anteil der Schüler*innen zu Hause sehr gut und gerne, die Praxis des 
selbsttätigen Lernens zahlt sich aus. Hingegen vermissen fast alle Lernenden die soziale 
Gemeinschaft der Klasse und freuen sich, wenn sie sich wieder im täglichen Kontakt 
gemeinsam austauschen und lernen können. 

• Die zeitliche Flexibilität beim Fernlernen wird von allen geschätzt. Dies gilt auch für 
gemeinsame Videokonferenzen, von denen sich einige Schüler*innen und Eltern noch mehr 
wünschen. 

 
Wir leiten aus den Umfrageergebnissen folgende Massnahme für die nächsten Wochen 
Fernunterricht ab: 
 

• Wir versuchen die gemeinschaftsbildenden Massnahmen und kooperative Lernaufträge noch 
einmal zu verstärken, um der Einsamkeit der Lernenden zu begegnen und die Motivation 
dadurch zu unterstützen. 

• Wir bemühen uns, die Arbeitsbelastung noch stärker den unterschiedlichen Möglichkeiten 
der Schüler*innen anzupassen. 



• Wir legen noch intensiver den Fokus auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Lernenden 
bezüglich notwendiger Lernbegleitung und -unterstützung sowie Häufigkeit der 
Kommunikation zwischen Lehrpersonen und Schüler*innen sowie den Eltern. 

 
Noch einmal herzlichen Dank an alle Eltern und Schüler*innen, die sich die Zeit für die 
Rückmeldungen genommen haben! 
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