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Auswahl Anzahl Anteil

dass sich die Schüler*innen untereinander regelmäßig sehen/sprechen/lesen 48 26.09%

dass die Schüler*innen regelmäßige Begleitung und Beratung durch die
Pädagog*innen haben

60 32.61%

dass sie Schüler*innen eine Plattform haben, in der ihre Aufgaben
übersichtlich verwaltet werden

42 22.83%

dass mein Kind nicht zu viel Zeit am Rechner verbringt 34 18.48%



Sonstiges

Dass der Umgang mit digitalen Geräten an sich thematisiert wird.

Datenschutz und Freiheit der Wahl des Betriebssystems. Software, die nur auf MS Windows oder Apple läuft,
kommt für uns nicht in Frage.

Dass ein Gesprächsangebot für die Eltern gemacht wird
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Auswahl Anzahl Anteil

ich bin total zufrieden 21 29.58%

im Großen und Ganzen ok 31 43.66%

könnte besser sein 13 18.31%

gar nicht gut 2 2.82%

das kann ich nicht einschätzen 4 5.63%



Möchtest du deine Einschätzung begründen?

SaLzH ist sehr gut möglich, allerdings nutzen die Pädagogen ja auch ihre Endgeräte zu Hause. Es wäre schön
wenn auch die Kinder in der Notbetreuung gut an den Angeboten des SaLzH teilnehmen könnten. Sprich mehr
zur Verfügung stehende Endgeräte in der Schule.Ansonsten finde ich, dass in der 123 die Digitale Bildung noch
nicht im Mittelpunkt stehen sollte und nur einen sehr geringen Teil der Bildung ausmachen sollte.

Ich finde, dass die digitale Betreuung im saLzH sehr gut war. Es war aber von der Begleitung der Eltern
abhängig. Digitalisierung sollte aber auch am Lernort Schule stattfinden, d.h. das dort ein starkes WLAN ist,
Rechner vor Ort und auch diese im Unterricht Verwendung finden.

Mir fehlt die Nutzung von DSGVO-konformen Kommunikationswerkzeugen, also Lernplattformen wie Moodle
oder die HPI-Schul-Cloud oder Videokonferenzplattformen wie Jitsi oder BigBlueButton. Nach einem Jahr
pandemischer Ausnahmesituation wünsche ich mir Zeichen, dass Zoom und Padlet nur der Notfallsituation
geschuldet waren.

Gute Lernmaterialien, Umfang der Zoom Meetings passend

Ich finde diese Wochen Padlets für die Kinder und auch für uns Eltern super.

Vieles klappt schon besser als im letzten Lockdown, ich finde die Gestaltung der Plattform Padlet gut und
übersichtlich - möchte jedoch nicht, dass die Kinder Zuviel Zeit am Tablet verbringen. Hier war es gut, dass die
Kinder noch verschiedene Arbeitshefte hatten.

Es wurde mit dem Padlet gearbeitet, mit Zoom, Skype aber auch per Post. Das klappte wunderbar. Danke.

Ich finde die Materialauswahl super! Es ist Grundsätzliche eine neue Situation für die Kinder und ein Unterricht
an der Schule kann nicht durch digitales Lernen ersetzt werden

Die Wochenpadlets waren eine super Grundlage für das Homeschooling. Mit der Anton App arbeitet unser Kind
auch gerne.

relativ intransparent für Eltern, wie digitale Bildung mit welchen Inhalten erfolgt.



Hardware in der Schule

15.0%

28.3%
51.7%

5.0%

60

5

10

15

20

25

30

ich bin total zufrieden im Großen und Ganzen ok könnte besser sein gar nicht gut

Auswahl Anzahl Anteil

ich bin total zufrieden 9 15.00%

im Großen und Ganzen ok 17 28.33%

könnte besser sein 31 51.67%

gar nicht gut 3 5.00%



Hardware bei uns zuhause
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Auswahl Anzahl Anteil

ich bin total zufrieden 32 45.71%

im Großen und Ganzen ok 29 41.43%

könnte besser sein 8 11.43%

gar nicht gut 1 1.43%



Hardware über die Zeit von SaLzH hinaus
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Auswahl Anzahl Anteil

ist ein zentrales Anliegen 31 45.59%

ist weniger wichtig 30 44.12%

ist unwichtig 7 10.29%



Software in der Schule
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Auswahl Anzahl Anteil

ich bin total zufrieden 10 15.87%

im Großen und Ganzen ok 26 41.27%

könnte besser sein 22 34.92%

gar nicht gut 5 7.94%



Software bei uns zuhause
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ich bin total zufrieden 30 42.86%

im Großen und Ganzen ok 34 48.57%

könnte besser sei 5 7.14%

gar nicht gut 1 1.43%



Internet-Zugang in der Schule
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Auswahl Anzahl Anteil

ich bin total zufrieden 10 19.23%

im Großen und Ganzen ok 21 40.38%

könnte besser sein 18 34.62%

gar nicht gut 3 5.77%



Internet-Zugang zuhause
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Auswahl Anzahl Anteil

ich bin total zufrieden 33 47.14%

im Großen und Ganzen ok 25 35.71%

könnte besser sein 12 17.14%

gar nicht gut 0 0.00%



Unterstützung und Angebote für die Schüler/innen durch die päd.
Fachkräfte in der Schule (außerhalb der SalzH-Phasen)
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Auswahl Anzahl Anteil

ich bin total zufrieden 34 50.00%

im Großen und Ganzen ok 26 38.24%

könnte besser sein 7 10.29%

gar nicht gut 1 1.47%



Unterstützung und Angebote für die Schüler/innen durch die päd.
Fachkräfte während der SalzH-Phasen
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Auswahl Anzahl Anteil

ich bin total zufrieden 42 58.33%

im Großen und Ganzen ok 24 33.33%

könnte besser sein 6 8.33%

gar nicht gut 0 0.00%



Gibt es weitere Aspekte, die aus deiner Sicht erwähnenswert sind? Was ist
besonders gut oder besonders schlecht?

Positiv: Hohe Flexibilität der Pädagogen und Bereitschaft sich individuell einzustellen.

Mittelfristig wünsche ich mir die Abkehr von Diensten wie Zoom und Padlet hin zu DSGVO-konformen Diensten.

Zu viel Bildschirmzeit ist in unseren Augen nicht erstrebenswert

Dass die Pädagogen immer persönlich Bezug nehmen auf das Kind und seine Erlebnisse und sein Lernen, das
ist besonders!

Wir sind bei den Falkenaugen, die haben das in den vergangenen Wochen richtig gut gemacht.

Ich finde die Betreuung durch die Klassenlehrer super wir kamen bzw kommen damit super zurecht und fühlen
uns auch nicht im Stich gelassen. (im Gegensatz zu anderen Schulen was man so hört) Macht weiter so!

Englisch muss gesprochen werden

Es war schwer mein Kinder zu motivieren etwas zu lernen, dass nur auf einem Padlet steht oder dazu zu
bewegen Seiten in einem Heft zu erarbeiten. Ein täglicher kurzer Input (15 Minuten) eines Pädagogen könnte
helfen mein Kind für den Schultag einzustimmen und zu motivieren.

Eine einheitliche Lernplattform mit Bekanntgabe aller erforderlichen Hard- und Softwarevoraussetzungen für alle
Klassen, z.B. Teams, ist sinnvoll. Jede Klasse scheint sich selbst zu organisieren. Dies führt bei Pädagogen und
Eltern zu unnötigem Zusatzaufwand und vielen Fragen.

Meiner Ansicht nach ist die Digitalisierung in der Grundschule überflüssig. Sie ist eher störend mit Blick auf eine
gesunde Entwicklung des Kindes und lenkt die Kinder von sich selbst ab.

Ich bin nicht im Bild, wie gut oder schlecht die Hard- und Software Ausstattung oder die Internetverbindung in der
Schule ist



Digitale Medien als Werkzeuge (z.B. Text- und Datenverarbeitungs-,
Planungs-, Kommunikationstools, ...)
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Auswahl Anzahl Anteil

wichtig 43 61.43%

mittel 20 28.57%

nicht wichtig 7 10.00%



Kreativ- und Programmier-Tools (Bildbearbeitung, Videobearbeitung,
Zeichen-Programm, Scratch, 3D-Drucker, ...)
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wichtig 36 51.43%

mittel 22 31.43%

nicht wichtig 12 17.14%



Gibt es weitere Tools, die die wichtig sind?

Theoriewissen zu Erkenntnissen der Hirnforschung in Bezug auf Mediennutzung bzw. Konsequenzen daraus

Diversifizierung in den Werkzeugen. Also den Kindern eine Auswahl anbieten, um einen Lock-In bei einem der
großen IT-Konzerne (Microsoft, Apple) zu vermeiden. Benutzung quellenoffener Software, die typischerweise
auch bezüglich Datenschutz vorteilhaft ist. Wichtig ist das algorithmische Denken zu lernen (zB scratch), um den
Kindern beizubringen, was Algorithmen so können und was nicht. Sie sollen von Beginn an lernen den Computer
zu beherrschen und sich nicht vom Computer beherrschen zu lassen.

10 Fingersystem lernen oder andere effiziente Tipptechnik

Das nicht, jedoch sind dies in der 1/2/3 eher weniger wichtige Themen, die mit zunehmendem Alter jedoch
wichtiger werden

Wie kommunizieren und koordinieren sich Gruppen online? Wie werden online Umgebungen
barrierearm?insbesondere Open Source Tools einführenGrundlagen des Compters und von
Programmiertechniken später in Projekten erklären

Digitale Kommunikation



Fähigkeit zum kritischen/bewussten/aufgeklärten Umgang mit
Informationen / Informationsquellen
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Auswahl Anzahl Anteil

wichtig 64 90.14%

mittel 5 7.04%

nicht wichtig 2 2.82%



Fähigkeit zum Umgang mit sozialen Netzwerken (Vorteile, Risiken,
Interessen der Betreiber, ...)
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Auswahl Anzahl Anteil

wichtig 60 84.51%

mittel 7 9.86%

nicht wichtig 4 5.63%



Gibt es weitere Themen oder Aspekte, die dir besonders wichtig sind?

Unsinniges vermeiden. Bewusstsein für Wirkung/Konsequenzen von veröffentlichten Inhalten. Abkopplung vom
Gruppenzwang

Persönlichkeitsrechte!

Aufklärung durch externe Experten, z.B. https://www.ccc.de/schule

Gesundheitsaspekt, Sucht (wenn älter) gesunder Umgang, Medienzeit, Austausch über den Umgang zu Hause
mit Medien Warum ist keine Frage zu Computerspielen? Welche Spiele ok? Wie ist die Haltung der Pädagogen
dazu? Der Schule?

Umgang mit Werbung, was steckt dahinter, was wird damit bezweckt., was passiert mit meinen Daten, was darf
ich preisgeben, was nicht.

Datenschutzwie funktioniert personalisierte WerbungBarrierefreiheit im Netzwarum gibt es Open Source
Software und welcheCopyrightCybermobbing



Welche sozialen Netzwerke nutzt dein Kind?
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Auswahl Anzahl Anteil

Facebook 0 0.00%

Instagram 1 6.67%

TicToc 4 26.67%

Whats App 10 66.67%



Weitere soziale Netzwerke

keine

Videotelefonie (Facetime, Skype, Wonder)

YouTupe,

keines

keine, darf manchmal Bilder über Whats App an Verwandte und Vertraute schicken

noch gar keine. Grundschulkind 2.Kl.

Keins und auch wir Eltern nutzen keins der hier angegebenen. Es gibt Alternativen, wie Signal oder Threema.

Alleine keins. Über signal oder WhatsApp macht es manschmal Viedeoanrufe

keins

keine

Keines

keine

Ich dachte diese Umfrage richtet sich an Eltern der 1/2/3 - welche Grundschüler in dem Alter nutzen überhaupt
soziale Netzwerke?!

keine

keine

keine

Keins

noch keine in Benutzung



Hast du Informationsbedarf im Hinblick auf digitale Bildung?
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Auswahl Anzahl Anteil

ja, sehr viel 8 11.76%

ja, ein bisschen 39 57.35%

nein, gar nicht 21 30.88%



Folgende Informationen brauche ich:

Was wann gemacht werden sollte und wie wir zu Hause unterstützen können

Lehrkonzept für die verschiedenen Altersstufen

Gibt es ein digitales Leitbild für die Monte? Wie es z.B. eins für die Ev. Schule Berlin Zentrum gibt?
https://www.ev-schule-zentrum.de/files/Anhang_1__ESBZ_DigitalesLeitbild_Ib.pdf Wie sieht das aus? Und wenn
es keins gibt, gibt es Bestrebungen eins zu entwickeln? Zusammen mit Schüler*innen und Eltern?

Medienzeit in der Schule, wie wird gesichert, dass es nicht kindgerechte Seiten brsucht und ggf verstörende
Bilder sieht. Welche lernapps werden eingesetzt und was sind die Kriterien für eine gute lernapp bei Montessori?

Risiken, Umgang zu Hause mit dem Internet, Sicherheitseinstellungen für Kinder, was gibt es für soziale
Netzwerke, was passiert mit meinen Daten

Lernplaninhalte bzw. -konzepte der Schule über die einzelnen Entwicklungsphasen (Was?, Wann?, Wie?)

Wie erfolgt digitale Bildung an der Schule?



Was mir noch wichtig wäre/ persönliche Hinweise an die Schulleitung:

Bitte hochwertige Hardware anschaffen (gerne auch von Apple), und den damit verbundenen Mehrwert mit
einkaufen.Mitarbeiter/innen für die Administration bezahlen (nicht in pädagogischer Arbeitszeit)

Insgesammt sind wir sehr zufrieden wie das SaLzH gelaufen ist. Hier ein großes Lob und vielen Dank.Aber wir
sind auch heilfroh, dass der Präsentsuntericht wieder startet. Vor allem der soziale Kontakt zu anderen Kindern
hat doch sehr gefehlt und kann digital nicht ausgeglichen werden. Auch Spielen und Toben der Kinder
untereinander ist mit nichts auszugleichen.

Dankeschön für euren Einsatz!

Auf Dauer halte ich es für sehr kritisch den Datenschutz zu vernachlässigen. Anwendungen wie Zoom, Padlet
oder sämtliche Microsoft-Produkte (Teams, MS365) können der DSGVO nicht genügen, siehe z.B. hier
https://cyber4edu.org/c4e/wiki/schule_datenschutz . Es gibt alternative Wege, die sich leider idR nicht mit dem
Einkauf bei großen Firmen erledigen lassen, sondern nur im Zusammenschluss von Schulen und Aufbau von
eigenen Kompetenzen in der IT lösen lassen. Es gibt in jeder Schule eineN Hausmeister*in. Genauso braucht es
auch eineN digitalen Hausmeister*in. Hier müssen mutig Weichen für eine digitale Zukunft gestellt werden und
keine scheinbar günstigen Angebote von Internetriesen angenommen werden, die nach einer
Eingewöhnungsphase beliebig die Preisschraube anziehen. Die Pandemie wird möglicherweise wieder
verschwinden, die Digitalisierung nicht. Datenschutz ist Sache von kompetenten IT-ler*innen und nicht von
Juristen. Als Lernplattform gibt es zB die Schul-Cloud vom HPI oder Angebote von Vereinen und
Genossenschaften in Gründung, z.B. https://cyber4edu.org/

Ihr seid auf einem guten Weg.Schön wäre es wenn es den Kindern noch besser möglich wäre die installierten
Apps so zu nutzen das sie miteinander funktionieren.Das stellt sich bei uns öfter als Problem dar.Auf einem
Gerät ist es möglich Chatverläufe von andern mitzuverfolgen,das finde ich nicht gut.Es bestand auch schon die
Möglichkeit sich anzumelden unter dem Namen des vorherigen Benutzers.Es wäre schön wenn sich das in
Zukunft ändern würde.

Danke, dass ihr das Thema aufnehmt und nach unserer Meinung fragt. Das saLzH war sehr gut!

Einiges können wir nicht einschätzen, z.B. Internetzugang und Hardware in der Schule. Generell sind uns die
Punkte Tools und Sensibilisierung sehr wichtig, aber noch nicht in der 1-2-3.

Da es für uns der erste Lockdown und auch schulbeginn war bzw ist... Finde ich es ist in dieser Zeit super
gelaufen und bei Fragen bekamen wir auch zeitnah Hilfe einfach klasse gewesen.

Bitte sichere Kommunikationsmittel einsetzen. WhatsApp-Klassenchats sind nicht akzeptabel.

Programmieren zu lernen halte ich für sehr wichtig.Ansonsten sollte man in der Schule nicht zu viel digitale
Medien verwenden, s. Forschungserkenntnisse von Manfred Spitzer:
https://www.amazon.com/Digitale-Demenz-Manfred-Spitzer/dp/3426276038

Ich bin kein Freund digitaler Bildung, denn meiner Meinung nach ist das persönliche Lernen in Präsenz in der
Gruppe durch nichts zu ersetzen. Kinder lernen untereinander am besten und nicht einsam alleine vor einem
Laptop oder Tablet. Ich hatte sehr gute Gründe, mein Kind auf Eure Schule zu schicken. Und es bestürzt mich
sehr, wenn ich merke, dass die Grundideen der Maria Montessori derart leichtfertig für eine digitale Agenda über
Bord gekippt werden! Maria Montessori würde sich vermutlich im Grabe umdrehen, wenn sie erleben würde, was
derzeit passiert.

keine bzw. wenig Digitalisierung und bewusster Umgang an der Schule mit dem Thema Digitalisierung in Bezug
auf eine gesunde Entwicklung jedes Kindes Fragen zu meinen Antworten gerne an: Julia Haupt
julia.haupt@mail.de

Ich bin sehr froh, wie ihr das gemacht habt und denke, dass die Montessoripädagogik auch digitale Tools so
nutzen kann, wie es andere Mittel und Methoden nutzt (selbstermächtigend, selbstständig, sinnhaftig,
zusammenhängend). Mein Kind ist 6 und so kommen viele neue Medien überstürzt in seinem Leben an, zB die
Special Effects in Zoom. Da kann Pädagogik oft nicht voraus gehen und vorbereiten sondern ist eben mit dabei,
wie alles entdeckt und erprobt wird. Ich vertraue euch da, dass die Erfahrung in den SalzH-Umgebungen immer
sinnvoll und zusammenhängend waren. Das war sicher ein positives Erleben in der Coronazeit, dass seine
ersten Schritte ins Digitale, in den Computer, ins Netz, mal eben so als Teil der Schulbildung passiert ist. Danke
euch.

Emails und deren Absender sollten eindeutiger verfasst werden. Betreffe oder Absener wie "Post" neigen dazu
dass sie nicht die nötige Aufmerksamkeit erhalten. Wichtige Anhänge sollten nochmal zum Nachlesen zentral
hinterlegt werden.


