
FÜRSTENBERG - SCHULE - RECKE 
 
 
 

 

Fürstenberg-Realschule   Brookweg 7 . 49509 Recke 
 
An alle Eltern  
der Schülerinnen und Schüler  
der Realschule 

PRIVATE  BISCHÖFLICHE 
R E A L S C H U L E  
Telefon: 0 54 53 / 30 46, 30 47 

Telefax: 0 54 53 / 30 48 
www.realschule-recke.de 

fuerstenberg-rs@bistum-muenster.de 
 

Recke, 03.09.20 
 

 

Umfrage zu den technischen Gegebenheiten bzw. Möglichkeiten digitaler Arbeit im häuslichen 
Bereich 

 

 

Sehr geehrte Eltern, 

die Fürstenberg-Realschule hat nach den Sommerferien wieder mit dem Regelbetrieb begonnen. 
Trotzdem kann die Möglichkeit, dass es erneut zumindest teilweise Phasen des Distanzlernens geben 
wird, grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden. 

Um die Möglichkeiten des digitalen Lernens weiter zu optimieren, erscheint es uns sinnvoll, dass die 
Schule für einen solchen Fall die technischen Gegebenheiten im häuslichen Bereich und die 
Möglichkeiten digitaler Arbeit mit Schülerinnen und Schüler einschätzen kann. Ein solches Vorgehen 
wird den Schulen vom Schulministerium des Landes NRW empfohlen. Daher erbitten wir Ihre 
Unterstützung. 

Bitte füllen Sie den umseitigen Fragebogen soweit wie möglich aus. Grundsätzlich ist das Ausfüllen des 
Fragebogens freiwillig. Für den Fall, dass Sie keine Angaben machen möchten, erbitten wir eine kurze 
Rückmeldung unter Nr. 1. 

Bitte geben Sie Ihrem Kind den Fragebogen mit zurück in die Schule. Selbstverständlich werden alle 
Angaben vertraulich behandelt. 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

(H.-D. Meyer, RR) 

  



Name des Kindes: _________________________________________  Klasse: ____________ 

1. [  ] Wir möchten an der Befragung nicht teilnehmen. (bitte ggf. ankreuzen) 

2. Wir verfügen über einen leistungsfähigen Internet-Anschluss. (bitte ankreuzen) 

[  ] ja  [  ] nein 

3. Anbieter (Angabe freiwillig): ______________________________________________ 

Datendurchsatz (Angabe freiwillig): __________________ Mbit/S 

4. Mein/Unser Kind verfügt über ein eigenes Gerät, über das es für den Fall einer Phase des 
Distanzlernens kontaktiert werden und ggf. auch an Video-Sitzungen teilnehmen kann. 
(Voraussetzung: integriertes Mikrofon und Kamera, die in den heutigen gängigen Geräten vorhanden sind bzw. 
Headset/externe Web-Cam.) 

[  ] ja [  ] nein 

Falls ja: Es handelt sich um (bitte ankreuzen) 

[  ] ein Smartphone [  ] ein Tablet [  ] ein Notebook [  ] einen Desktop-PC 

Falls nein: Ich/Wir habe/n Interesse an der Ausleihe eines Gerätes über die Schule. 
(Hinweis: Die Schule verfügt nur über einen begrenzten Satz an Geräten; weitere Geräte sind bestellt, aber noch 
nicht ausgeliefert.) 

 [  ] ja [  ] nein 

5. Mein/Unser Kind nutzt ein Gerät, das mit anderen Familienmitgliedern (Eltern, Geschwister) 
geteilt werden muss. 

[  ] ja [  ] nein 

Falls ja: Es handelt sich um (bitte ankreuzen) 

[  ] ein Smartphone [  ] ein Tablet [  ] ein Notebook [  ] einen Desktop-PC 

6. Ein Familienmitglied (Eltern, ältere Geschwister, Onkel, Tante…) oder das Kind selbst ist mit der 
Bedienung der Computer-Technologie weitgehend vertraut, sodass wohl keine grundlegende 
Hilfestellung seitens der Schule gegeben werden muss, wenn etwas nicht auf Anhieb klappen 
sollte. 

[  ] ja [  ] nein 

Falls nein: Ich/Wir benötige/n gegebenenfalls Hilfe der Schule. 
(Hinweis: Eine Hilfestellung erfolgt ausschließlich per E-Mail, Telefon oder per Video-Konferenz). 

[  ] ja [  ] nein 

7. Meinem/Unserem Kind ist der Zugang zur digitalen Lernplattform schulbistum.de bekannt. Es 
kennt seine Zugangsdaten und ist in der Lage, die wesentlichen Funktionen (Empfangen und 
Senden von E-Mails/Arbeit mit der Dateiablage) zu nutzen. 

[  ] ja [  ] nein 

Falls nein: Mein Kind/Unser Kind benötigt eine Einweisung. 
(Hinweis: Jede/r Schüler/in unserer Schule erhält in der Jgst. 5 eine grundlegende Einweisung in die 
digitale Lernplattform schulbistum.de, sodass Grundkenntnisse bei allen Schüler/innen vorliegen sollten. 
Eine neuerliche Kurz-Einweisung findet voraussichtlich im Nachmittagsbereich nach Ende des regulären 
Unterrichts statt, ein Termin wird mitgeteilt). 

[  ] ja [  ] nein 

 


