Glaubst du, dass unser Unterrichtskonzept (COOL & IndY) in der momentanen Situation für dich hilfreich war/ist? Wieso/wieso nicht?
Ja, auf jeden Fall. Wir wissen, wie einige der Plattformen funktionieren, da wir sie vorher schon
genutzt haben. Außerdem haben wir Erfahrung im Thema Selbstorganisation und Aufgaben
erledigen.
War es definitiv, da wir dadurch bereits an diese Unterrichtsform gewohnt sind und uns unsere
Zeit besser einteilen können. Ich glaube, für manche andere Schulen ist das schwerer.
Ja sehr. Ich bin es gewohnt, Sachen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt fertig zu machen und
auf mich alleine gestellt zu sein.
Ja, extrem. Wenn wir COOL und Indy nicht hätten, würde mir die Zeiteinteilung viel schwerer
fallen und es wäre viel stressiger. Aber durch COOL und Indy wissen wir bereits, wie es ist,
selbständig Arbeitsaufträge zu bearbeiten und rechtzeitig abzugeben.
Ja, auf jeden Fall! Wir sind schon an das Unterrichtskonzept gewohnt und wissen, wie einige
der Plattformen funktionieren, da wir sie vorher schon genutzt haben. Hinzu kommt, dass wir
Erfahrung im Bereich Organisieren und Aufgaben erledigen haben (Zeiteinteilung, …).
Da wir in Cool und INDY lernen, selbst zu lernen und somit selbständiger sind, denke ich, dass
dies für diese Situation sehr hilfreich ist. Außerdem haben wir auch im Rahmen des CoolUnterrichts bereits hilfreiche Plattformen wie Padlet und Google Classroom kennenglernt, was
eine große Erleichterung ist für diese Arbeitsweise.
Ja, glaube schon, da man schon gewohnt ist, selbstständig Dinge zu erarbeiten und sich die
Zeit selbständig einzuteilen.
Ja, da wir es schon gewöhnt sind, selbstständig zu arbeiten und auch unsere Zeit richtig einteilen.
Ja, da sich die aktuelle Arbeitsweise nicht besonders von COOL unterscheidet und ein Umstieg innerhalb weniger Tage möglich war. Ich weiß von anderen Schulen, dass es nach wie
vor nicht wirklich funktioniert.
Ja, es ist sehr hilfreich, da wir trotzdem einen guten, abwechslungsreichen Unterricht angeboten bekommen, obwohl die derzeitige Situation neu für jeden ist.
COOL, da es uns darauf vorbereitet hat mit Arbeitsaufträgen selbstständig zu arbeiten.
Ich bin so froh, dass wir dieses Konzept in der Schule haben! Ich komme mit Arbeitsaufträgen
und selbstständiger Arbeit super zurecht und ich denke, ohne Indy und COOL wäre das nicht
möglich.
Ja; da ich mir selbst einteilen kann, was ich gerade lernen möchte (+ wie lange) à Indy.
Ja auf jeden Fall, da ich schon Erfahrungen im selbstständigen Lernen und Erarbeiten von
Aufträgen hatte, kann ich mit der jetzigen Situation sehr gut umgehen.
Ja, da es für uns somit keine allzu große Umstellung ist, da wir mit Cool einen solchen Ablauf
eigentlich jede Woche trainieren.
Ich denke, COOL war sehr hilfreich, da wir bereits gelernt haben, selbstständig und mit Aufträgen zu arbeiten. Indy denke ich war weniger hilfreich, obwohl dort auch selbständig gearbeitet wird. Mir persönlich hat sicher COOL mehr weitergeholfen.

Ja, da ich selbst kontrollieren konnte, was ich kann und selbständig üben kann, was ich noch
nicht so gut kann.
Ja, COOL war sehr hilfreich für mich, da es mich mit Lernjobs vertraut gemacht hat.
Ja, da ich viel besser auf das selbstständige Arbeiten vorbereitet war und ich mir bereits die
Aufgaben selbst eingeteilt habe bei COOL.
Ja, ist es, da wir so schon gut auf eigenständiges Lernen vorbereitet sind und so schon wissen,
wie wir uns unsere Aufgaben aufteilen.
Ja, auf jeden Fall, ich kannte mich bereits mit den Plattformen wie MS-Teams aus und das
Lösen von Aufträgen ist durch COOL auch keine besondere Herausforderung mehr für mich.
Eine Freundin von mir ist im Gegensatz sehr überfordert, da sie in der Schule nie mit dem
eigenen Laptop arbeiten, da bin ich sehr froh, dass wir diesen oft während des Unterrichtes
verwenden.
Für mich sehr, ich kann in meinem Tempo die Übungen machen und auch genauer eingehen,
wenn ich was nicht so schnell verstehe.
COOL und INDY waren für die aktuelle Situation sehr hilfreich, weil wir es bereits gewohnt
sind, selbstständig zu arbeiten. Ich denke, dass das auch für das Berufsleben sehr hilfreich
sein wird.
Ich glaube, es hat uns unglaublich viel geholfen, schon alleine die selbstständige Arbeitsweise,
die wir in INDY/COOL erlernt haben. Ich finde, wir waren sehr gut vorbereitet auf diese Situation. Ich war auch überrascht, dass wirklich alles so reibungslos im Schulalltag abläuft!
Ja, glaube schon, dass es die beste Möglichkeit derzeit ist, dennoch sollten manche Lehrer
beachten, dass die Lernjobs nicht zu lange sind, da wir uns den Stoff selbst beibringen müssen.
Ja! Das war sehr hilfreich! Ich bin froh, dass wir durch Cool schon gelernt haben, wie es ist,
eigenständig Aufträge zu erledigen!

