Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
das neue Schuljahr hat begonnen und wir alle hoffen, dass wir die Schülerinnen und
Schüler lange in unserer Schule begrüßen dürfen. Sollte es allerdings aufgrund des
Infektionsgeschehens erneut zu Einschränkungen im normalen Unterrichtsbetrieb
kommen, möchten wir die Lernenden mit Hilfe von zwei digitalen Werkzeugen
unterstützen.
Zum einen wird das Unterrichtsmaterial innerhalb der
Schulgemeinschaft zukünftig über die Lernplattform
Moodle geteilt werden. Diese ist kostenlos und kann auf
jedem Rechner und jedem Smartphone installiert werden. Moodle ermöglicht es,
dass Lehrende ihren Klassen und Kursen Materialien zur Verfügung stellen und
Lernende ihre Arbeitsergebnisse entsprechend dort hochladen können. Des
Weiteren kann über Moodle kommuniziert werden, zum Beispiel in entsprechenden
Unterrichts-Chats.
Weitere
Informationen
finden
Sie
online
unter
www.lernenonline.bildung-rp.de/.
Um Moodle zu nutzen, wird ein funktionierender E-Mail-Account bei der
Registrierung benötigt. Sollte ihr Kind noch nicht bei Moodle registriert sein, bitten wir
Sie, unten eine funktionierende E-Mail-Adresse einzutragen, über die die
Registrierung abgeschlossen werden kann.
Eine Anleitung zur „Registrierung bei Moodle“ finden Sie im Download-Bereich der
Schulhomepage. Des Weiteren haben wir Schritt-für-Schritt-Anleitungen zum Thema
„Aufgaben bearbeiten und hochladen“ sowie zur „Nutzung der Moodle-App“ erstellt;
diese können dort ebenfalls heruntergeladen werden.
Neben Moodle werden wir das Videokonferenzsystem „Webex“ zur
Unterstützung im Fernunterricht verwenden. Es ist kostenlos und
ohne Registrierung oder Anmeldung nutzbar.
Einer Videokonferenz kann sowohl über den Browser, als auch über
eine App auf dem Smartphone beigetreten werden. Die Schülerinnen
und Schüler benötigen den entsprechenden Link oder die Meeting-ID, die ihnen von
der unterrichtenden Lehrkraft mitgeteilt wird. Voraussetzung für die Teilnahme an
einer Webex-Konferenz sind eine funktionierende Kamera, ein Mikrofon und
Lautsprecher. Üblicherweise haben Laptops und Smartphones diese integriert.
Erklärvideos und weitere Informationen finden Sie unter: www.schuleonline.bildungrp.de/digitale-werkzeuge/videokonferenzen.html.
Für die Nutzung von Webex muss eine Einverständniserklärung der
Erziehungsberechtigten vorliegen. Sollten Sie diese noch nicht erteilt haben, bitten
wir Sie, dies noch zu tun. Entsprechende Vordrucke erhalten Sie über die
Klassenleitungen.
Sollten Sie ihrem Kind kein den Anforderungen entsprechendes Gerät zur Verfügung
stellen können, leihen Sie dieses über die Schule aus. Bitte setzen Sie sich dazu mit
Herrn Olaf Dibjick in Verbindung (dibjick.olaf@igs-morbach.de).

Bei Fragen steht Ihnen unser Medienteam gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Isabell Schu-Schätter und Olaf Dibjick

✂----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------

(Abschnitt bitte hier abtrennen und bei der Klassenleitung abgeben.)

Rückmeldung Elternbrief: Nutzung Moodle & Webex
Name der Schülerin / des Schülers: _________________________________________
Wir haben den Elternbrief erhalten.

O Mein Kind ist bereits bei Moodle registriert.
O Mein Kind ist noch nicht bei Moodle registriert. Folgende E-Mail-Adresse soll
für die Anmeldung meines Kindes bei Moodle verwendet werden:

___________________________________________________________________
_________________
Ort, Datum

_____________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

