
 

 

 Waiblingen, den 18.06.2020 

 

Umstellung des online-Lernens auf die Plattform Moodle 

Liebe Eltern der Sekundarstufe,  

 

wir freuen uns, dass die Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen nun wieder 

stundenweise im Haus sind. Alle halten sich gut an die neuen Regeln und wir haben 

den Eindruck, dass auch die Kinder froh sind, wenigstens stundenweise in der 

Schule zu sein.  

Bis Ende Juli werden aber viele Fächer weiterhin im Fernlernen online erteilt. Wie es 

im September weitergeht, wissen wir noch nicht sicher.  

Nach der gestrigen Ankündigung der Bundeskanzlerin und des Ministerpräsidenten 

gehen wir davon aus, dass wir im kommenden Schuljahr weitgehend in den 

Regelbetrieb zurückkehren werden – abhängig vom Infektionsgeschehen. Dennoch 

müssen wir darauf vorbereitet sein, dass Schulen nochmal phasenweise 

geschlossen werden müssen, wenn Infektionen im Umfeld der Schule entstehen. Wir 

wissen auch noch nicht, ob wir genügend Lehrkräfte haben, um den vollen 

Unterrichtsbetrieb durchzuführen.  

Wir möchten für alle Fälle gut vorbereitet sein und stellen daher ab 22.06.2020 

unser online-/Fernlernen um:  

Wir wechseln auf die Plattform „Moodle“, welche vom Land bereitgestellt wird. Diese 

Plattform ist datenschutzkonform. Dort gibt es zum Beispiel folgende Funktionen:  

 Einstellen von Arbeitsmaterialien 

 Abgabe und Bewertung von Arbeitsmaterialien 

 Videokonferenz mit „BigBlueButton“  

 Chat zwischen Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern und untereinander 

 und noch viel mehr!  

Ihre Kinder müssen also nur noch mit Moodle arbeiten, es entfällt die Kommunikation 

über E-Mail oder Messengerdienste. Auch die Videokonferenzen finden innerhalb der 

Plattform statt. Das ist eine große Erleichterung für Kinder und Lehrkräfte, aber 

auch die Eltern!  

Bis spätestens 22.6.20 werden alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 8 

und 9a im Unterricht in die neue Plattform eingewiesen. Sie legen in der Schule 

gemeinsam mit den Lehrkräften ihr Benutzerkonto an. Moodle kann auch über eine 

App auf dem Mobiltelefon genutzt werden. 

  



Es ist sehr hilfreich (aber nicht unbedingt notwendig), wenn auf der Plattform eine 

Mail-Adresse hinterlegt wird. Dann wird über jede neue Aufgabe, über Termine zur 

Abgabe, über die Bewertung der Lehrkräfte etc. direkt per E-Mail informiert.  

 

Wir bitten um Verständnis, dass wir diese Umstellung vornehmen. Wir wollen aber 

gut vorbereitet sein und sind uns sicher, mit Moodle eine sehr gute Möglichkeit 

gefunden zu haben. Auch im „Präsenzunterricht“ können wir diese Plattform nutzen 

und mit dieser arbeiten. Die Umstellung ist also ein wichtiger Schritt für die 

Schulentwicklung der Staufer-Gemeinschaftsschule!  

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

Eva Neundorfer, Rektorin 

 

Im Unterricht wird bis spätestens Montag die Plattform erklärt. Die Kinder tragen dort 

ihre eigene E-Mail-Adresse ein. Hat Ihr Kind noch keine eigene E-Mail-Adresse? 

Dann bitten wir Sie, zuhause die Mail-Adresse der Eltern einzufügen. Das 

funktioniert so:  

 

1. Bei moodle anmelden. 

 

https://moodle.staufer-gms.de/moodle 

Sie erreichen Moodle auch über unsere Homepage: www.staufer-gms.de (auf der 

linken Seite findet sich das Moodle-Symbol) 

Die Anmeldedaten hat ihr Kind schon bekommen:  

 vorname.nachname 

 Passwort: Gms1234! (vielleicht hat Ihr Kind das Passwort in der Schule schon 

geändert)  

2. Zu den Einstellungen 

 

3. Einstellungen öffnen 

Name anklicken! 

https://moodle.staufer-gms.de/moodle
http://www.staufer-gms.de/


 

4. Profil bearbeiten 

 

5. Email - Adresse ändern 

 

 

 

 

Hier klicken! 

Unter „Profil 

bearbeiten“ kann die 

Emailadresse geändert 

werden! 

Ihre E-Mail-Adresse 

eingeben. Speichern 

nicht vergessen! 


