
                                                          Name: ________________________________   Datum: _________ 

Fragebogen zu Beginn des Präsenzunterrichts 
Liebe Schülerinnen, liebe Schüler,  
 

Die Zeit des Lockdowns war für dich, deine Familie und die Lehrer sehr schwierig. 
Wir wollen ein Bild davon bekommen, wie es dir im Moment geht. 
Versuche diese Aussagen zutreffend zu beantworten. Bitte beantworte alle Sätze 
ehrlich. Dies ist keine Klassenarbeit. Es gibt keine richtigen und keine falschen 
Antworten und es gibt auch keine Noten. Wenn du dir nicht sicher bist, was du 
ankreuzen sollst, dann wähle das, was eher für dich zutrifft. 
 

          

stimmt stimmt 
nicht 

1 Es hat mir gut gefallen, so lange zu Hause zu 
bleiben. 

  

2 Ich war häufig einsam.   

3 Oft muss ich daran denken, dass mir etwas 
zustoßen könnte. 

  

4 Ich habe Angst, dass jemand aus meiner Familie 
ernsthaft erkrankt. 

  

5 Ich habe viel Zeit mit meinen Eltern und 
Geschwistern verbracht. 

  

6 Was hat dir in der Zeit zu Hause besonders gut gefallen? 
 
 
 
_______________________________________________________________ 
 

 

                             

stimmt stimmt 
nicht 

7 Ich habe meine Aufgaben zu Hause pünktlich 
erledigt und in die Nextcloud geladen. 

  

8 Häufig konnte ich meine Aufgaben nicht alleine 
bewältigen und brauchte Hilfe. 

  

9 Ich mache mir oft Sorgen, ob ich dieses Schuljahr 
schaffe. 

  

10 Ich bin froh, dass ich wieder zur Schule gehen 
kann. 

  

11 Das Lernen am Laptop, Tablet und Smartphone 
hat Spaß gemacht. 

  

12 Was hat dir besonders gut beim Lernen zu Hause gefallen? 
 
 
 
______________________________________________________________ 
 



                

stimmt stimmt 
nicht 

13 Der Tagesablauf war wie zu Schulzeiten: zur 
gleichen Zeit aufgestanden, gelernt, gegessen ... 

  

14 Ich bin manchmal morgens liegen geblieben, 
nach der Anmeldung in die Nextcloud wieder ins 
Bett gegangen oder habe mich nicht gemeldet. 

  

15 Ich bin abends später zu Bett gegangen als zu 
normalen Schulzeiten. 

  

16 Ich habe viel Fernsehen geschaut.   

17 Zu Hause konnte ich mich gut beschäftigen.   

18 Was hat dir geholfen, den Tag gut zu verbringen? 
 
 
 
 
 

 

          

stimmt stimmt 
nicht 

19 Ich habe meine Freunde vermisst.   

20 Ich habe häufiger Computer-/Videogames 
gespielt als vor der Schulschließung. 

  

21 Ich habe mich viel gelangweilt   

22 Ich war immer wieder mit Freunden draußen 
beim Spielen. 

  

23 Meine Freunde hatten mit mir viel Kontakt über 
Telefon, WhatsApp, Instagram … 

  

24 Hast du neue Hobbies oder Beschäftigungen gefunden? 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Vielen Dank fürs Mitmachen und Ausfüllen! 

Wenn du mit jemandem über diese Zeit reden möchtest, wende dich an: 
deinen/deine Lehrer/in: ____________________________________________ 
die Vertrauenslehrerin: Fr. Felder (Klassenzimmer 5b) 
die/den Schulsozialarbeiter/in: Fr. Fehrer (Büro Reutin), Hr. Sedlak (Büro Aeschach) 
die Schulpsychologin: Fr. Ganner (Mittwoch 2. Pause vorne Reutin, Sekretariat) 
die Beratungslehrer/in: Fr. Mayer (Büro Hr. Sedlak), Fr. v. Hoyer (Förderraum Reutin)  

IB Lindau Bodensee: J. Ganner, E. v. Hoyer, S. Lindenmüller, A. Hölzel-Schmid 


