
1 bis zu 1 Stunde 21% 105

2 bis zu 2 Stunden 29% 144

3 bis zu 3 Stunden 28% 136

4 bis zu 4 Stunden 15% 74

5 länger als 4 Stunden 6% 31

Nennungen (N)  490

Keine Angaben (KA)  14
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An alle 
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Reinach, 24. Juni 2020  
 

 

INFORMATIONEN ZUR ELTERNUMFRAGE / SCHULSCHLUSS / NEWSLETTER NEUBAU SURBAUM 

 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte 
 
Wie bereits angekündigt geben wir Ihnen eine kurze Rückmeldung zur Elternbefragung vom April 2020 zum 
Thema Fernunterricht. 
 
1. Zahlen 
 

Aktuell besuchen 1258 Kinder die Primarstufe Reinach. 604 Kinder sind im 1. und 654 Kinder im 2. Zyklus. 
474 Fragebogen wurden vollständig ausgefüllt und 91 weitere teilweise beantwortet. Dies entspricht einer 
Rücklaufquote von 38% bzw. 45% - dies ist für eine offene Befragung ein erfreulicher Wert. 

 
2. Auswertung der Elternbefragung zum Fernunterricht April 2020   
 

Die Elternbefragung zum Fernunterricht hat gezeigt, dass es der Primarstufe Reinach gut bis sehr gut gelungen 
ist, in kurzer Zeit einen den Bedürfnissen unserer Schüler*innen angepassten Fernunterricht aufzugleisen und 
durchzuführen. 

 
2.1. Arbeitsplatz und Geräte 
 

Über 90% der Kinder der Primarstufe Reinach haben zuhause einen eigenen Arbeitsplatz und beinahe 90% 
haben Zugang zu einem Computer oder einem Tablet. 

 
2.2. Kommunikation und Zusammenarbeit 
 

Die Eltern stellen unserer Schule in der Zusammenarbeit und Kommunikation ein ausserordentlich positives 
Zeugnis aus. 
 

97% der Eltern fühlten sich gut über den Fernunterricht informiert. Bei Fragen, bekamen ebenfalls 97% der 
Eltern eine rasche Antwort. 
Beinahe alle Eltern bestätigen, dass ihr Kind regelmässig Aufträge/Arbeiten und entsprechende Feedbacks 
erhalten haben. 
84% der Eltern haben Lernziele gesehen. 

 
2.3. Fernunterricht und Tagesstruktur 
 

Auch in diesen Bereichen erhielt die Primarstufe Reinach sehr gute Rückmeldungen. Erwartungsgemäss nimmt 
die Selbständigkeit mit dem Alter der Kinder zu. Die Eltern verstanden zu einem grossen Teil (97%) die 
Aufgaben ihrer Kinder und sind mit einer grossen Mehrheit (97%) der Meinung, dass die Kinder bei Fragen 
und Unklarheiten von den Lehrpersonen unterstützt wurden. 
Die digitale Zusammenarbeit mit anderen Kindern war nur für rund ein Viertel unserer Schüler*innen möglich. 
Die freiwilligen Angebote nutzten knapp 60% der Kinder. Hier nimmt die Quote mit zunehmendem Alter ab. 
Ebenfalls 60% der Kinder gefällt laut Aussage der Eltern der Unterricht zu Hause. 
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3. Die offenen Rückmeldungen bestätigen die positiven Zahlen  
 

Untenstehend eine Auswahl der Rückmeldungen aus der Elternschaft aus den drei offenen Fragen. 
 

«Das selbstständige Arbeiten und Erarbeiten diverser Themen. Die kreativen Aufträge und Aufgaben und die 
tollen Ideen für die aktiven Bewegungspausen. Ein grosses Kompliment allen Lehrpersonen und auch der 
Schulleitung für ihr grosses Engagement, die Initiative und auch die Nutzung und Einführung neuer Methoden 
und Lernarten. Ein Schritt, den man ohne diese spezielle Zeit- bestimmt nicht genutzt hätte. So sind nun auch 
viele Eltern auf dem neusten Stand der Technologie.» 
 

«Die Kinder werden sehr selbständig und rufen die Lehrpersonen an, wenn sie Probleme mit den Aufgaben 
haben. Auch die Zoommeetings finde ich sehr gut. Die Lehrpersonen gehen dort wirklich gut auf die Kinder 
ein.» 
 

«Durch die täglichen Videokonferenzen erhalten unsere Kinder eine sehr gute Tagesstruktur. Zusätzliche 
Unterstützung ist kaum nötig. Die Kinder arbeiten sehr selbständig. Zudem hilft der strukturiere Wochenplan 
den Kindern, die Übersicht zu behalten. Tolle Arbeit der Lehrpersonen.» 
 

«Ich finde es sehr gut, dass wir uns jederzeit an die Lehrperson wenden dürfen und auch sehr schnell eine 
Antwort und oder Hilfe erhalten. Auch wenn es Probleme gibt mit der Aufgabenbewältigung, werden von den 
Lehrpersonen innert kürzester Zeit, nach Lösungen und Ideen gesucht und mit uns besprochen.» 
 

«Sehr gute Vorbereitung und Organisation durch die Lehrpersonen. Kommunikation mit den Lehrpersonen 
funktioniert einwandfrei.» 
 

«Toll, dass wir im Kindergarten auch abwechslungsreiche Aufgaben bekommen. Die Homepage mit den News, 
den Ferienideen und dem Fotowettbewerb war toll und ist hilfreich.» 
 

«Trotz des Ausnahmezustandes und des Zeitdrucks unter welchem die Lehrpersonen anfänglich standen, 
waren die Aufgaben von der ersten Woche an mit viel Liebe, Farbe und Sorgfalt vorbereitet.» 
 

«Positiv fanden wir - 
- wöchentliches äusserst sorgfältig zusammengestelltes Auftragsheft 

- unterschiedliche Arbeitsaufträge (kurze Sportsequenz, gestalterische Aufträge, Sachkunde in der 

Natur, Geschichten zum Anhören, Erklärungen via Videos zu neuem Thema) 
- Kind kann in seinem Tempo und nach Interesse/Lust arbeiten 

- Lernen von Geschwister und kann dort auch behilflich sein, stärkt das Selbstwert- und 

Zusammengehörigkeitsgefühl» 
 

«Die Bedeutsamkeit und das Engagement der Lernpersonen und des Berufes an sich erscheinen in einem 
neuen Licht.» 
 

«Im Kindergarten finde ich Fernunterricht schwierig. Die Musikdatei mit den Kindergartenliedern finde ich aber 
ein ganz tolle Sache und auch eine schöne Erinnerung.» 
 

«Alles Gut. Problem eher, dass das Kind zu Hause weniger machen möchte, sich keine Mühe gibt, nicht konzen-
triert arbeiten kann, da noch ein kleiner Bruder da ist. Wir freuen uns, wenn die Schule wieder anfängt.» 

 
3.1. Interpretation der Antworten bei den offenen Fragen 
 

Der Fernunterricht (in einer Rückmeldung ist von Gernunterricht die Rede) hat viele Eltern sehr 
herausgefordert und teilweise an ihre Grenzen gebracht. Das Gros der Rückmeldungen ist erfreulicherweise 
sehr positiv. Die Zusammenarbeit mit der Schule hat sich aus Sicht der Eltern in dieser Zeit vertieft. Sie 
erhielten einen Einblick in den Unterricht, der sehr geschätzt wurde. In zahlreichen Rückmeldungen wird eine 
positive Entwicklung der Selbständigkeit der Kinder beobachtet (79 Nennungen).  
Die Strukturierung mit einem Wochenplan wurde als hilfreich und lernfördernd bezeichnet (95 Nennungen). 
Sehr oft finden sich positive Rückmeldungen zur Kommunikation, zur Erreichbarkeit und Unterstützung der 
Schüler*innen durch die Lehrpersonen – nur vereinzelt wurden diese Punkte vermisst. 
Zur Digitalisierung wurden viele Aussagen gemacht. Positiv gewertet wurden die schnelle Umsetzung des 
Fernunterrichts sowie dessen Qualitätssteigerung in kurzer Zeit. Geschätzt wurden vor allem Videokonferenzen 
sowie der vermehrte Einsatz von Lernplattformen wie Antolin, Anton und Mindsteps (95 Nennungen). 
Auf die Frage, welche Elemente des Fernunterrichts auch im Präsenzunterricht erwünscht wären, wurden 
folgende Ideen mehrfach genannt: 

- digitale Hausaufgaben 

- digitale Bereitstellung von Wochenplänen, Aufgaben und Liedtexten 

- vermehrter Einsatz von digitalen Lernplattformen 
- papierlose Kommunikation 

- vertiefte Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern 
 



4. Befragungen Schüler*innen und Lehrpersonen 
 

Beinahe alle Kinder (90%) der ganzen Primarstufe Reinach haben an der Befragung zum Fernunterricht 
teilgenommen. Die Kinder des 1. Zyklus haben ihre Fragen analog erhalten, diejenigen des 2. Zyklus haben 
an einer online-Umfrage teilgenommen. 
Die grosse Mehrheit der Schüler*innen fühlte sich sowohl von den Eltern als auch von den Lehrpersonen gut 
bis sehr gut unterstützt. Dreiviertel der Schüler*innen des 2. Zyklus haben das Gefühl, während des 
Fernunterrichtes schulische Fortschritte gemacht zu haben. Sie würden im Präsenzunterricht einen vermehrten 
Einsatz von Computer und Tablets wünschen.  
Viele Kinder haben es genossen, mehr Zeit mit der Familie verbringen zu können, weniger Stress zu haben 
und die Arbeitszeit freier einteilen zu können. 
Der Präsenzunterricht wurde von einer sehr grossen Mehrheit der Kinder vermisst. Am meisten fehlten ihnen 
die Schulfreunde. 
Die Lehrpersonen haben sich im Fernunterricht gut zurechtgefunden und haben die Zusammenarbeit mit den 
Eltern als positiv erlebt. 93% der Lehrpersonen sind gut in den Präsenzunterricht gestartet und 96% erleben 
die Stimmung in der eigenen Klasse als positiv. Die Schutzmassnahmen waren nicht einfach umzusetzen 
(Abstandsregel), die Einlaufzeit für die Primarschüler haben 75% der Lehrpersonen als gute Massnahme 
taxiert. 
Die Kommunikation der Schulleitung und deren Unterstützung in dieser für alle herausfordernden Zeit wurde 
von einer grossen Mehrheit der Lehrpersonen positiv bewertet. 

 
Einen Auszug aus den Befragungsergebnissen, ebenso das aktualisierte Schutzkonzept des 

Kantons, sind auf der Homepage aufgeschaltet. 

 

Gerne weisen wir Sie auf den Newsletter der Gemeinde zum Neubau des Schulhauses Surbaum hin. 

Dieser wird Ihnen von der Klassenlehrperson Ihres Kindes per Mail zugestellt und ist ebenfalls auf 

der Homepage aufgeschaltet. 

 

 

 
Wir bedanken uns herzlich bei Ihnen für Ihre Unterstützung und wünschen Ihnen einen schönen Sommer. 
 
 
Bleiben Sie weiterhin gesund! 
 
 
Freundliche Grüsse  
 
 
Oliver Sprecher  
Gesamtschulleiter  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopie an: 
Angestellte Primarstufe Reinach 
Schulrat Reinach 
 


