Deine Meinung
Corona hat viele Veränderungen mit sich gebracht, gerade für dich. Du bist Schüler/Schülerin. Hat sich dein
Leben mit/wegen Corona verändert?
Wir sind überzeugt, dass diese Zeit viele Folgen in der Zukunft haben wird, deswegen ist es uns wichtig zu
erfahren, wie du diese Zeit erlebst und was du für die Zukunft wünschst.
Diese Umfrage ist anonym, es sei denn, du willst an der Verlosung teilnehmen (siehe unten). Sie dient uns als
Hilfestellung für unsere zukünftigen Entscheidungen.

Ihr habt mehrere Möglichkeiten, euch an der Umfrage zu beteiligen:
 in dem Formular auf der Homepage https://FBI-Xanten.de/deine-meinung/.
Dort steht auch dieser Fragebogen als PDF-Datei zum Download zur
Verfügung. Beim „Senden“ des Formulars auf der FBI-Homepage werden die
gemachten Angaben dann an uns (FBI) per eMail verschickt.
 Dieses Formular hier verwenden, ausfüllen und dann in den Briefkasten der
Sprachenschule von Valèrie Petit an der Marsstr. 80 in Xanten einwerfen.

Drei bis fünf Minuten Deiner Zeit bieten dir die Möglichkeit, deine Zukunft mitzugestalten.
Ganz wichtig! Ein Tablet gewinnen!
Diese Umfrage ist anonym.

Allerdings würden wir gerne als Belohnung für deine Mithilfe
unter allen Einsendern ein Tablet verlosen. Wir verlosen dies
unter denjenigen Einsendern, die zusätzlich und freiwillig ihre
eMail-Adresse angeben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Das Bild ist beispielhaft und enthält Teile,
die nicht Bestandteil der Verlosung sind.

Die Umfrage und Verlosung endet am 26. Juli 2020 !
Teilnahmebedingungen:
Die Verlosung findet im Anschluss der Umfrage statt. Teilnehmer sind automatisch alle Schüler, die zu dieser Umfrage eine eMailAdresse mit angeben. Doppelte und falsche eMail-Adressen werden ausgeschlossen. Der Gewinner wird über die angegeben eMailAdresse informiert. Teilnehmer unter 16 Jahren benötigen eine Einwilligung der Eltern zur Teilnahme (Datenschutzbestimmungen).
Gedruckte Unterlagen sind bei der Sprachenschule von Valerie Petit, Marsstr. 80 in Xanten einzureichen ( Briefkasten).
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Umfrage Corona & Schule
Schulklasse: .........................................................................................................................................................
Schule: ...................................................................................................................................................................
Geschlecht:............................................................................................................................................................
Hast du Geschwister, wenn ja wie viele? .................................................................................................
Möchtest du etwas zu deiner familiären Situation schreiben? .....................................................
...................................................................................................................................................................................
Wo lernst du zu Hause:

eigenes Zimmer 

gemeinsames Zimmer 

Kommentar: ........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Konntest Du immer auf das Gerät (PC/Tablet/Handy) zugreifen ohne dich mit anderen
absprechen zu müssen?
Ja  Nein 
Kommentar: .......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Wie hast du das E-Learning empfunden? Wähle bitte zwischen 1 und 9
Die 1 für leicht ... 5 für normal ... 9 für anstrengend.
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Wie beurteilst du den Erfolg des E-Learnings? Wähle bitte zwischen 1 und 9
Die 1 für "das hat mir nichts gebracht" ... 9 für "hat mir viel gebracht"
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Kommentar: ........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

Weiter auf der nächsten Seite 

Umfrage@FBI-Xanten.de; Freie BürgerInitiative Xanten, Peter Hilbig, Regina-Protmann-Str. 1, 46509 Xanten
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Umfrage Corona & Schule
WAS bzw. WEN hast du in der Zeit vermisst? .....................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Was hat dir gefallen? ......................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Was hättest du dir anders gewünscht? .................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Die Pandemie hat unser aller Leben verändert, was bleibt bei dir hängen?
..................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Was würdest du dir aus diesen Erfahrungen für die Zukunft im Bereich Schule
wünschen?
..................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
sonstige Kommentare: ...................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Wenn du hier deine eMail-Adresse angibst und anschließend unterschreibst, nimmst
du automatisch an der Verlosung eines Tablet teil (siehe Teilnahmebedingungen).
eMail: ...................................................................................................................................................................
Hinweis:
Mit Angabe der eMail-Adresse und der Unterschrift stimme ich der Speicherung der
Daten zur Verlosung zu! Die Zustimmung kann ich jederzeit wiederrufen (Adresse siehe
Fußzeile).
Datum / Unterschrift: ..................................................................................................................................
Personen unter 16 Jahren benötigen die Einwilligung der Eltern / Erziehungsberechtigten.
Datum / Unterschrift: ..................................................................................................................................
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