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Andreas Thomforde, Jugendsozialarbeit an Schulen 

HANSESTADT BUXTEHUDE   

Wie geht es euch? 
Schüler*innen-Umfrage an der Gymnasium Süd Buxtehude 

Schüler*innen-Umfrage, Corona-Pandemie 2021 
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Online-Umfrage 
Corona 2021 „Wie geht es euch?“ 

 
Seit Ende Mai 2021 werden alle Schüler*innen wieder gemeinsam in der Schule unterrichtet. 
Das Schuljahr 20/21 war ein außergewöhnliches, in dem der Schülerschaft viel abverlangt 
wurde. Die „normale“ Schule wurde in vielen Bereichen quasi auf den Kopf gestellt. Es gab 
zahlreiche schwierige Veränderungen, so dass manche Schüler*innen gerne wieder so schnell 
wie möglich zum Szenario A zurückkehren wollten, andere lernten lieber Zuhause. Manche 
machten sich Sorgen, andere langweilten sich. Die coronabedingte derzeitige Situation stellt 
Schüler*innen, Eltern und Lehrkräfte vor zahlreiche Herausforderungen. 
 
Da diese individuellen Herausforderungen, Sorgen und Problemstellungen für Eltern, Lehr-
kräfte oder Sozialpädagog*innen nicht immer offensichtlich sind, stellt diese Umfrage eine 
gute Möglichkeit dar, um zu den aktuellen Empfindungen der Schüler*innen Informationen 
gewinnen zu können. 
 
Aus diesem Grund haben zahlreiche, an Schulen im Landkreis Stade tätigen, Sozialpädagog*in-
nen Fragebögen entwickelt und die Schülerschaft um eine entsprechende Bearbeitung gebe-
ten. Ziel ist es, mehr über die aktuellen Gefühle und Situationen zu erfahren, so dass im Schul-
jahr 21/22 wichtige Probleme lösungsorientiert angegangen werden können. 
 
Die Umfrage sowie die Auswertung erfolgten vertraulich und anonym. 
 
Andreas Thomforde 
Sozialpädagoge/Sozialarbeiter B.A. 

Hansestadt Buxtehude, Jugendsozialarbeit an Schulen 
Email: jugendsozialarbeit@stadt.buxtehude.de 
Tel.: 04161 501-5193 
 
 

 

Weitere Hilfe und Unterstützungsmöglichkeiten für Kinder, Jugendliche und Familien: 

Nummer gegen Kummer: 
116 111 

Elterntelefon: 
0800 111 0550 

Notruf bei Kindeswohlgefährdung in Buxtehude: 
04161 501 5188 

Polizei in Buxtehude: 
04161 6470 
 
Weitere Informationen unter: 
www.kinderschutz-niedersachsen.de 
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Wir nehmen wahr: 

  

 Die allgemeine Stimmung ist gut. 

 Toll, dass ihr geeignete Rückzugsorte habt.  

 Geeignete Ansprechpersonen sind/waren häufig nicht vorhanden oder erreichbar. 
Hier noch mal ein vielleicht helfender Link: 
https://www.gym-bux-sued.de/schueler/beratung/ 
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Wir nehmen wahr: 

 
  

 2/3 der Schüler*innen erfahren ausreichend Unterstützung. 
 Das übrige Dritter der Schüler*innen fühlt sich unsicher und sucht nach geeigneten 

Unterstützungsmöglichkeiten. 
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Wir nehmen wahr: 

   

 Ihr kommt gerne zur Schule. 

 Eine große Sorge liegt in der Erkrankung mit Corona (von lieben Mitmenschen). 

 Eine weitere Sorge liegt im Verpassen von Lernstoff. 
Hier ist wichtig zu wissen, dass Lernstandserhebungen, Prüfungsanpassungen sowie 
Förderangebote bereits oder zeitnah erfolgen. 
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Wir nehmen wahr: 

 
  

 Soziale Medien und moderne Technik haben euch in Zeiten der Kontaktbeschrän-
kungen gut geholfen. 

 Gefahren durch soziale Medien: 
Cybermobbing, Phishing, Isolation, etc. 
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Wir nehmen wahr: 

 
  

 Präsenzunterricht ist für eine große Mehrheit viel besser.  Videokonferenzen können mit „echtem“ Unterricht nicht mithalten. 
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Wir nehmen wahr: 

. Die Stärkung der Klassengemeinschaft während der Corona-Pandemie ist wichtiger denn je. 
  Die Einführungs- und Wandertage zum Schuljahresstart sollen bereits ein erster Schritt in diese Richtung sein. 

. Viele Themen, die mit psychischer Gesundheit einhergehen, sind euch sehr wichtig. 
  Hierzu finden bereits Überlegungen für Angebote bzw. Projekte zu den verschiedenen Themen und für verschiedenen Altersgruppen statt. 
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Buxtehude im Oktober 2021 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
habt Dank für eure sehr konstruktive und dadurch hilfreiche Teilnahme an der 
Umfrage „Wie geht es euch?“. 
 
Natürlich sind wir jederzeit offen und dankbar für ein Feedback, weitere Ideen 
sowie Unterstützung bei der Umsetzung von Angeboten oder Projekten. Eure 
Anregungen könnt ihr gerne persönlich oder per Email an uns richten. Wir wür-
den uns sehr freuen.  
 
Nochmals vielen Dank an alle, die an der Umfrage teilgenommen haben und so 
die aktuellen Belange aller Schülerinnen und Schüler unterstützen. 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
vielleicht sind Ihnen einige dieser positiven wie auch sorgenbereiteten Aspekte 
im Umgang mit Ihrem Kind begegnet. In diesen Fällen möchten wir folgende 
Möglichkeiten anregen: 

 Sprechen Sie mit ihrem Kind darüber, 

 nehmen Sie Kontakt zu anderen Eltern (z.B. über die Elternvertreter*in-
nen) auf, um sich auszutauschen oder 

 wenden Sie sich natürlich gern auch mit Feedback und/oder Sorgen an 
uns. 

 
 

Andreas Thomforde     Kathrin Matthes 
Jugendsozialarbeit an Schulen    Beratungslehrkraft  
Hansestadt Buxtehude     Gymnasium Süd Buxtehude 
Tel.: 04161 501-5193     mts@gymbuxsued.de 
jugendsozialarbeit@stadt.buxtehude.de 
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