Schule Zuhause
Liebe Kinder ich habe mich gefragt wie es für euch ist Schule zuhause- wie geht
das? Machst du alleine Schule oder mit wem? Findest du es Strenger oder
Lockerer? Hast du mehr Freizeit oder weniger? Um diese Fragen zu
beantworten, habe ich eine Umfrage gemacht und sie an meine
Klassenfreund*innen geschickt!

Schule Normal
In der Normalen Schule ist es ja so dass alle fixe Lernzeiten haben, dass alle
meistens die gleichen Sachen machen und dass alle gleichlang arbeiten, dass
alle gleichlang 10 Uhr Pause haben und dass jeder 3-mal in der Woche
Sportunterricht hat und jeder hat die gleichen Hausaufgaben.
Was ist anders in der « Schule zuhause »?
Man hat keinen Lehrer und die Eltern sagen was man tun muss, ich finde das
nervt extrem fest. Man bekommt Aufträge per Mail, das ist richtig toll, weil
dann muss man sie nicht in der Schule abholen- das gefällt mir.
Man Arbeitet mehr am Computer, weil man auf Schabi Aufträge kriegt. Man
hat Langeweile, weil man nicht abmachen kann- das nervt. Man kann nicht
abmachen vielleicht mal Face time! Und das ist dann toll, wenn man seine
Kollegen*innen wieder mal sieht.

RESULTATE
8 Personen haben an meiner Umfrage teilgenommen.
1. Hast du fixe Lernzeiten am Tag?
87.5% ja, so lala 12.5%
Hätte ich mir denken können bei so strengen Eltern nur manche sind auch
lockerer.
2. Findest du Schule zuhause strenger oder lockerer als Unterricht in der
Schule?
Etwa gleich 2.5%, strenger 12.5%, lockerer 62.5%
Lockerer, klar! Auch für mich! Weil man mehr Pausen machen kann.

3. Mit wem lernst du?
Alleine 11.1%, mit Kamaraden11.1%, mit Geschwister 5.6%, mit Vater 33.3%,
mit Mutter 38.9%
Viele lernen mit den Eltern. Vielleich brauchen viele Hilfe, um die Aufgaben
zu verstehen? Ich lerne alleine aber mit ein bisschen Hilfe von meiner
Mutter.
4. Wie gut gelingt dir das Erarbeiten des Stoffs im Vergleich zum
Klassenunterricht?
nicht so gut 12.5%, gut 87.5%
Ok, das hätte ich auch gedacht. Die meisten können den Stoff gut selber
lernen.
5. Arbeitest du lieber mit Computer oder Büchern und Arbeitsblättern?
Es kommt mir nicht darauf an 12.5%, lieber mit Büchern und Arbeitsblättern
25%, lieber am Computer 62.5%
Vielleicht weil man von Hand schreiben muss oder weil auf Schabi probiert
man richtig viele Punkte zu gewinnen und bei den einen ist es ein
Wettrennen und man will dann immer mehr.

6. Machst du die gleichen Sachen in deiner Freizeit/hast du ein neues Hobby?
Ich habe ein neues Hobby entdeckt 25.5%, nein, ich mache die gleichen
Sachen 37.5%, ich probiere zum Teil neue Sachen aus 37.5%
Dass 37.5 % die gleichen Sachen machen hätte ich nicht gedacht, weil die
meisten ihr Hobby wie Reiten, Tennis Unterricht und andere Kurse nicht
machen können.
7. Hast du mehr Freizeit oder weniger?
Weiss nicht 12.5% weniger 12.5%, mehr 75%
Ich glaube man hat deutlich mehr Freizeit, weil man nicht nachhause laufen
muss, weil man mehr Pause machen kann und weil man keine
Nachmittagsschule hat

Die Schule Zuhause ist also für die meisten deutlich lockerer habe ich mit all
den Resultaten rausbekommen. Die Eltern unterstützen die Kinder beim Lernen
und viele arbeiten gerne mit dem Computer.
Ich würde sehr gerne in die Schule zurück, um meine Freundinnen wieder zu
sehen. Ich würde auch richtig gerne wieder Völk in der Turnhalle spielen.

