
Liebe Miteltern, 

möglicherweise haben einige von Euch schon von unserer Initiative „Schule2025 – der 
Lockdown als Chance“ gehört. Wir sind einige Eltern aus verschiedenen Klassen, 
genaueres könnt Ihr unter https://schule2025.de/ erfahren. 

In Abstimmung mit dem Lehrerkollegium haben wir eine Umfrage erstellt.  

Dies ist der Link zur Umfrage: https://schule2025.de/umfrage/ 

Wir möchten herausfinden, wie es Eltern, Lehrer*innen und Schüler*innen während des 
Lockdowns/Fernunterrichts ergangen ist. Außerdem geht es in der Umfrage darum ein 
passendes Konzept für den nächsten Lockdown und insgesamt für die Zukunft zu 
finden – Stichwort digitale Formate und Medienkompetenz. Aber wie kann das 
aussehen? Was passt zu unserer Schule? Und vor allem: Wie soll der Umgang mit 
digitalen Medien, die für uns alle und vor allem für unsere Kinder bereits lange Alltag 
sind, in der Schule zukünftig aussehen? 

Hierzu waren wir bereits im Schulparlament und in den Konferenzen der Ober-, Mittel- 
und Unterstufe, wo wir unser Anliegen vortragen konnten und auf weitgehendes 
Interesse und Kooperation seitens des Lehrerkollegiums gestoßen sind. 

Es ist extrem wichtig, dass möglichst viele an dieser Umfrage teilnehmen! Sie ist der 
Auftakt, die Bestandsanalyse im Bereich Fernunterricht und Medienkompetenz. Anhand 
der daraus gewonnenen Daten - Meinungen, Erlebnissen, Ideen und Einschätzungen - 
sollen konkrete Ableitungen zur Gestaltung unserer Schule entstehen. Natürlich kostet 
die Beantwortung der Fragen etwas Zeit - möglicherweise wird diese Zeit dann im 
nächsten Lockdown mit hohen Zinsen zurückgezahlt ;-). Die Umfrage wird bis zum 
14.12.2020 online sein, also nimm gleich teil! 

Denn Eure Meinung wird Gehör finden: Die Umfrageergebnisse werden wir den Lehrern 
vorstellen und mit ihnen diskutieren. Lasst uns die Chance zur Mitgestaltung jetzt 
zusammen nutzen.  

Dies ist der Link zur Umfrage: https://schule2025.de/umfrage/. Mach mit und lass uns 
gemeinsam wirklich etwas bewegen! 

Übrigens: Die Umfrage ist selbstverständlich 100% anonym und wird über die Open-
Source Software limesurvey durchgeführt, sowie auf deutschen Servern gehostet. Sie ist 
für Eltern aller Klassenstufen und für Schüler*innen der Oberstufe gedacht. Es wird 
auch eine Umfrage für Lehrer*innen geben. 

Bitte werde auch Teil unserer Initiative, indem Du dich auf unserer Homepage 
informierst, registrierst und im Forum mitdiskutierst, oder Dich in unserer Initiative 
engagierst: https://schule2025.de/ 

Vielen Dank für Eure Mitwirkung! Wir sehen uns hoffentlich bald im Forum und in 
Zukunft auch wieder auf dem Schulhof, dem Nachtflohmarkt, dem Basar und allen 
Klassenspielen wieder. 

Liebe Grüße,  

Eure Initiative Schule2025 
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