Zusammenfassung der Elternumfrage der Primarschule Niederhasli zum Fernunterricht vom
Frühling 2020

Vom 16. März bis 8. Mai 2020 musste der Präsenzunterricht an der Volkschule aufgrund von Covid-19
(Coronavirus) eingestellt werden. Während dieser Zeit wurden alle Schülerinnen und Schüler mittels
Fernunterricht gefördert. Um für die Zukunft gerüstet zu sein und entsprechende Verbesserungen
vorzunehmen, wurde nach Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts eine Elternumfrage
durchgeführt. Bewusst wurde darauf verzichtet, Angaben zu verlangen, die Rückschlüsse auf die
Klassenzugehörigkeit, beziehungsweise auf die verantwortliche Lehrperson zulassen.
Die hohe Beteiligung der Umfrage hat uns sehr gefreut. So war es auch möglich, gezielt
Schwerpunkte auszuwerten, die besonders erfreulich waren, oder bei denen es
Verbesserungspotential gibt.
Über zwei Drittel der Schülerinnen und Schüler kamen mit dem Fernunterricht gut zurecht. Nur ein
sehr kleiner Anteil hatte grosse Schwierigkeiten in der Umsetzung. Anfangs benötigte knapp die
Hälfte noch Unterstützung durch die Eltern.
Die Motivation der Schülerinnen und Schüler während des Fernunterrichts war sehr hoch. Das
Hauptproblem für die Kinder war jedoch der fehlende soziale Kontakt. Viele vermissten ihre
Freundinnen und Freunde.
Nur für einen ganz kleinen Teil war das Fehlen der technischen Hilfsmittel ein Problem. Dank der
Einführung des Schoolfox per Schulstart 2019/2020 und der laufenden Aufrüstung persönlicher
Tablets für die Schüler waren wir bereits auf einem guten Weg und konnten dieses Problem gering
halten.
Fazit:
Die Zeit des Fernunterrichts wurde von allen Beteiligten gut bis sehr gut bewältigt. Auf der Ebene der
technischen Ausrüstung sind die Bemühungen der Schule sicherlich aufrecht zu erhalten. Die
Auswertung hat ebenfalls gezeigt, dass bei einigen Punkten Verbesserungspotential vorhanden ist.
Diese werden nun einzeln erarbeitet. Einige Umsetzungen für den Fernunterricht sollen auch
weiterhin Bestandteil des Präsenz-Unterrichts bleiben.
Wir alle hoffen jedoch, dass diese erstmalige Situation des Fernunterrichts eine Ausnahme bleibt.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Eltern, die an dieser Umfrage teilgenommen haben. Auch
über die ergänzenden Kommentare sind wir dankbar – nur so können wir auf Schwierigkeiten
reagieren und Massnahmen treffen.
Bei Interesse der Auswertung kann diese auf der Homepage der Primarschule Niederhasli eingesehen
werden (www.psniederhasli.ch).
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