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Sehr geehrte studentische Supporterinnen und Supporter
Die Umstellung von Präsenzunterricht auf Distance Learning (=Fernunterricht) hat erfolgreich gestartet. Dies entnehmen wir unter anderem ihrem
Feedback, den Sie als studentische Supporter zu den Unterrichtseinheiten geben. Für diesen Beitrag möchte ich mich herzlich bei Ihnen bedanken.
Reduktion des Aufwandes für Aufgabe 2: Umstellung auf wöchentliches Feedback
Teil ihrer Aufgabe ist es, über Moodle und direkt an die Lehrpersonen Feedback zu den einzelnen Unterrichtseinheiten zu geben. Der Aufwand dafür ist
erheblich. Wir haben uns deshalb dafür entschieden, auf die tägliche Beurteilung aller Unterrichtseinheiten zu verzichten. Ab 06.04.2020 sollen sie
wöchentlich einmal ein übergreifendes Feedback zum Unterricht der Woche geben sowie zu ausgewählten einzelnen Unterrichtseinheiten spezifisch Lob
resp. Verbesserungsbedarf erfassen. Das Feedback erfolgt anhand eines Fragebogens, den sie einmal pro Woche bis zum Dienstag der nächsten Woche
ausfüllen.
Der entsprechende Fragebogen ist im bestehenden Moodle-Kurs virtuelle FHGR aufgeschaltet: https://moodle.fhgr.ch/mod/feedback/view.php?id=281725
Ich möchte mich nochmals ganz herzlich für ihren Einsatz bedanken.
Prof. Martin Studer, Prorektor

-----

Dear student supporters
The change from face-to-face teaching to distance learning has started successfully. We can see this, among other things, from the feedback you provide
as student supporters for the teaching units. I would like to thank you very much for this contribution.
Reduction of effort for task 2: Switch to weekly feedback
Part of your tasks is to provide feedback on the individual teaching units via Moodle and directly to the teachers. The effort involved is considerable. We
have therefore decided to dispense with the daily assessment of all teaching units. From 06.04.2020 onwards, we ask you to provide weekly feedback on
the lessons of the week as well as specific praise or need for improvement for selected individual lessons. The feedback will be based on a questionnaire
which we ask you to fill out once a week until Tuesday of the following week.
The corresponding questionnaire is available in the existing Moodle course virtual FHGR: https://moodle.fhgr.ch/mod/feedback/view.php?id=281725
I would like to thank you once again very much for your commitment.
Prof. Martin Studer, Prorector

