
Fragebogen zur 
technischen  
Ausstattung
unserer Schülerinnen und Schüler

Porta Westfalica, den 24.08.2020

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

nach dem Start des Präsenzunterrichts im Regelbetrieb 
könnten steigende Infektionszahlen jederzeit wieder 
den Distanzunterricht notwendig machen, um weitere 
Ansteckungen über den Schulbetrieb zu verhindern. Die 
Kommunikation und der Unterricht werden dann wieder 
über technische Geräte, wie z. B. einen Computer mit 
Internetanschluss, laufen.
Wir wollen uns auf ein erfolgreiches Lernen für alle 
Schüler/innen vorbereiten. Hierzu benötigen wir Informa-
tionen zur aktuellen technischen Ausstattung bei Ihnen 
zuhause, denn diese hat sich nach unseren Informationen 
bei einigen von Ihnen seit der letzten Befragung geän-
dert. 
Bitte füllen Sie diesen Fragebogen daher sorgfältig aus 
und geben ihn über Ihr Kind bis zum 3. September 2020 
bei der/dem Klassenlehrer/in oder der/dem Kursleiter/in 
ab.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!
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Bitte bis zum 3. September 2020 bei  

der/dem Klassenlehrer/in oder  

der/dem Kursleiter/in abgeben!



Frage 2: Wie schnell ist Ihr Internetzugang? 
Bitte nur ein Kreuz setzen.
◊ Wir haben kein Internet.

◊ Wir haben eine langsame Internetverbindung oder nur 
Internet über eine Handy-Karte. E-Mail funktioniert, 
aber YouTube funktioniert nur stockend. 

◊ Mit unserer Internetverbindung kann man meistens 
problemlos YouTube oder Netflix nutzen.

Frage 3: Bitte kreuzen Sie die Aussagen 
an, die auf Ihr Kind oder Sie zutreffen. 
◊ Ja, mein Kind verfügt grundsätzlich über einen 

Arbeitsplatz, an dem mein Kind mit den technischen 
Geräten in Ruhe arbeiten kann. 

◊  Ja, wir haben die Möglichkeit, Dokumente 
auszudrucken.

◊ Ja, wir können die von unserem Kind auf Papier 
bearbeiteten Aufgaben mit dem Handy abfotografieren 
und als PDF auf Moodle einstellen (z.B. mithilfe der 
Moodle-App).

◊ Ja, wir können unser Kind bei der technischen 
Umsetzung des Unterrichtes von zu Hause aus 
unterstützen. 

Für den Fall, dass uns das Land bei 
einer potentiellen Schulschließung die 
Möglichkeit eröffnet, einzelnen Schüler/
innen bei Bedarf in der Schule einen 
Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen, 
beantworten Sie bitte die folgenden Fragen.

Bitte kreuzen Sie die Antwort an, die auf Sie zutrifft.
◊  Ja, wenn die Schule meinem Kind einen ruhigen 

Arbeitsplatz mit Computer und Internetzugang zur 
Verfügung stellen würde, so würden wir dieses Angebot 
nutzen.

◊ Ja, wenn die Schule meinem Kind einen ruhigen 
Arbeitsplatz mit WLAN-Zugang zur Verfügung stellen 
würde, so würden wir dieses Angebot mit unserem 
eigenen Laptop oder Tablet nutzen. 

Frage 1: Welche Geräte kann Ihr Kind für 
den Unterricht von zu Hause aus benutzen? 
Kreuzen Sie im Folgenden alles an, was zutrifft.

PC mit Monitor
◊ mit Webcam

◊ ganztägig verfügbar

◊ stundenweise verfügbar

◊ nicht verfügbar

Laptop
◊ mit Webcam

◊ ganztägig verfügbar

◊ stundenweise verfügbar

◊ nicht verfügbar

Tablet
◊ mit Webcam

◊ ganztägig verfügbar

◊ stundenweise verfügbar

◊ nicht verfügbar

Handy
◊ ganztägig verfügbar

◊ stundenweise verfügbar

◊ nicht verfügbar

__________________________________________ 
Name, Vorname des Kindes

_________ 
Klasse

__________________________________________ 
Unterschrift eines/einer Erziehungsberechtigten


