
Sehr geehrte Eltern, 
 
ich hatte Ihnen in meiner Mail von Montag angekündigt, dass ich mich im 
Wochenverlauf noch einmal bei Ihnen melden werde bezüglich der Homeschooling-
Situation mit Moodle. 
  
Leider funktioniert Moodle immer noch nicht störungsfrei und ist insbesondere 
vormittags stark frequentiert und damit überlastet. 
Auch wenn Moodle unsere bevorzugte Plattform ist und wir unbedingt weiterhin 
damit arbeiten möchten, da es viel mehr Funktionen bietet als die Homepage, 
werden wir übergangsweise nächste Woche die Aufgaben parallel auf der Homepage 
einstellen. Dann haben die Kinder zumindest die Möglichkeit, sich die Aufgaben 
herunterzuladen und offline daran zu arbeiten. 
Eine Anleitung mit Passwort ist dieser Mail beigefügt und wird auch auf dem 
Digitalen Schwarzen Brett (DSB) veröffentlicht. 
 
Wenn eine Rückmeldung der Kinder zu den Aufgaben von den Lehrern verlangt wird, 
soll diese Rückmeldung über Moodle hochgeladen werden, 
da es in unseren speicherplatzbegrenzten Emailpostfächern nicht möglich sein wird, 
dass alle ihre Aufgaben per Bilddatei versenden. 
 
Gleichzeitig möchte ich Ihnen und Ihren Kindern - wie bereits in der Mail am Montag 
angekündigt - den Druck etwas herausnehmen. 
Natürlich gibt es noch einzelne Kinder, die zwischen zwei Noten stehen, so dass es 
hier notwendig sein wird, dass vielleicht noch etwas eingereicht wird. 
Im Wesentlichen und zum überwiegenden Teil haben wir Kollegen aber bereits eine 
ausreichend große Anzahl an Noten gesammelt. 
Im Zweifel werden wir - wie zum Schuljahresende 2019/20 auch - wohlwollend bei 
der Notengebung sein, denn der jetzige Zustand ist nicht von den Kindern zu 
verantworten. 
 
Es wurde u.a. von einigen Eltern angesprochen, warum sich die Lehrer nicht - wie 
vorgesehen - mindestens 2x in der Woche bei den Schülerinnen und Schülern 
gemeldet haben. 
Hier haben wir diese Woche erst einmal etwas Zurückhaltung an den Tag gelegt. 
Wichtig ist uns, dass wir den Kontakt zu einzelnen Kindern nicht vollständig verlieren. 
Sollte in einzelnen Fällen die regelmäßige Rückmeldung eines Schülers oft fehlen 
oder unzureichend sein, nehmen die Kollegen selbstverständlich Kontakt mit den 
Eltern auf. 
Ansonsten ist es unmöglich leistbar, dass sich jeder Kollege in allen seinen Klassen 
zweimal pro Woche mit jedem Kind oder seinen Eltern in Verbindung setzt. 
  



Zur Zeugnisausgabe in diesem Jahr erwarten wir in den nächsten Tagen noch 
Anweisungen aus dem Ministerium. 
Darüber werde ich Sie dann gesondert informieren. Auf jeden Fall werden alle Fristen 
eingehalten und z. B. die Zehntklässler, die sich mit diesem Zeugnis an 
weiterführenden Schulen bewerben müssen, erhalten die Zeugnisse und die 
Empfehlungen mit Beglaubigungen spätestens am eigentlichen Zeugnisausgabetag, 
Freitag, 29. Januar 2021. 
 
Wir hoffen darauf, dass am Wochenende die notwendigen Wartungsarbeiten an 
Moodle und dem Bildungsserver des Landes erledigt sein werden, da auch das 
Ministerium ein starkes Interesse daran hat, dass die Schülerinnen und Schüler im 
Homeschooling versorgt sind. Wir rechnen damit, dass das System Anfang nächster 
Woche störungsfreier läuft. 
 
Uns haben auch viele Anrufe und Mails erreicht, warum wir beispielsweise keinen 
Online-Unterricht anbieten. 
Neben der Tatsache, dass wir erst unmittelbar vor Weihnachten erfahren haben, 
dass wir nun doch Big Blue Button als Videokonferenzsystem mit Schülern nutzen 
sollen und wir uns ja auch erst einmal in dieses System einarbeiten müssen, hängt es 
bei uns auch tatsächlich daran, dass wir zwar im Schulgebäude WLAN und überall 
Smartboards mit Mini-PCs haben, aber über keine Webcams verfügen. 
Diesbezüglich habe ich aber bereits eine Anfrage an unseren Schulträger nach Trier 
gerichtet. 
 
Ein letzter Hinweis für die Zehntklässler: Ab dem 18.01. wird es laut Schreiben der 
Ministerin möglich sein, dass Abschlussklassen in geteilten Gruppen ein bis zwei Tage 
in der Woche in Präsenz beschult werden können. 
Hierfür ist es wichtig, dass wir einen Überblick bekommen, wer dieses Angebot 
überhaupt nutzen möchte. Bitte geben Sie uns bis Dienstag, 12. Januar 2021, 
eine kurze Rückmeldung per Mail, ob Ihr Kind (gilt nur für Klasse 10) dieses 
Angebot ab dem 18.01.2021 nutzen möchte oder ob Sie als Eltern angesichts der 
Infektionslage das Risiko als zu groß erachten. 
Kinder, die dieses Angebot nicht nutzen wollen oder können, werden weiterhin per 
Homeschooling-Aufgaben versorgt. Sie erhalten von mir dann Mitte der Woche dazu 
nähere Informationen. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern ein schönes Wochenende und hoffe, dass die 
nächsten Wochen des Homeschoolings entspannter laufen werden als die letzte. 
 
Herzliche Grüße 
Kerstin Ollmann 
- Schulleiterin - 


