
Fragebogen zur Vorbereitung auf einen möglichen
Distanzunterricht

Sehr geehrte, liebe Eltern, 

wie im Schulbrief angekündigt, möchten wir so gut wie möglich auf einen eventuell erforderlichen 
Distanzunterricht vorbereitet sein und uns Klarheit über die häuslichen Voraussetzungen im digitalen 
Bereich verschaffen. Besonders interessiert uns die Frage, inwieweit unsere Schülerinnen und Schüler 
über digitale Endgeräte (nicht nur Handys!) und über die häuslichen Voraussetzungen verfügen, um an 
einem digital gestalteten Distanzunterricht teilnehmen zu können. Solange das landeseigene Programm 
LOGINEO NRW noch nicht über die Möglichkeit zu Videokonferenzen verfügt, werden wir mit Ihrem 
Einverständnis weiterhin Microsoft Teams nutzen, das sich in der Vergangenheit sehr bewährt hat.
Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie diesen Fragebogen ausfüllen und bis zum 04.09.20 an die 
Klassen- bzw. Beratungslehrer und –lehrerinnen zurückgeben würden. Vielen Dank!

Mein Kind kann ganztägig ein Tablet/einen Laptop für den Distanzunterricht nutzen.

Mein Kind kann ganztägig einen Computer für den Distanzunterricht nutzen.

Unsere Internetverbindung ermöglicht es meinem Kind, auf Materialien und Aufgaben in einem 
Lernmanagementsystem oder Microsoft Teams zuzugreifen, diese zu bearbeiten und 
wiedereinzustellen.

Unsere Internetverbindung ermöglicht es meinem Kind, an Videokonferenzen teilzunehmen.

Ich/Wir willige/n in die Verwendung des Videokonferenztools „Microsoft Teams“ ein.

Mein Kind verfügt über ein Mikrofon und eine Kamera.

Mein Kind verfügt grundsätzlich über einen Arbeitsplatz, an dem es in Ruhe arbeiten kann.

Wir verfügen über die Möglichkeit, Dokumente auszudrucken.  

Wir können analog bearbeitete Dokumente einscannen bzw. abfotografieren.

Wir können unser Kind bei der technischen Umsetzung des Distanzunterrichts unterstützen.

Wenn die Schule meinem Kind einen ruhigen Arbeitsplatz mit Computer und WLAN-Zugang (z. B. 
im Silentium) zur Verfügung stellen würde, so würden wir ihn nutzen.

Wenn die Schule meinem Kind einen ruhigen Arbeitsplatz mit WLAN-Zugang (z. B. im Silentium) 
zur Verfügung stellen würde, so würden wir ihn mit unserem eigenen Gerät nutzen.

Name des Kindes: ________________________        Klasse/Stufe des Kindes: __________

Datum: _________________        Unterschrift: ____________________


