
Betreff: Digitales Lernen: Ausbau der Moodle-Pla�orm für die Sek I BITTE WEITERLEITEN
Von: "Frank Saade" <frank.saade@lessing-schule.de>
Datum: 29.04.2020, 12:24
An: "Estel, Ralf" <r-estel@outlook.de>

Liebe Eltern der Schülerinnen und Schüler aus der Sekundarstufe I,

Die Situation ist für Sie und uns alles andere als einfach und wir alle
sind gespannt, welche Vorgaben für die Zeit ab Mai für uns gelten
werden. Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihre Geduld und Ihre
Bereitschaft, sich gemeinsam mit uns auf eine besondere Form des
Lernens und Arbeitens mit Ihren Kindern einzulassen.

Dem Bereich „Digitales Lernen“ wird eine stetig wachsende Bedeutung
zukommen, erst recht unter diesen besonderen Bedingungen. Wir
können zurzeit zwar nicht beantworten, welche Jahrgänge in welcher
Form ab wann wieder in der Schule unterrichtet werden. Wir können
aber jetzt schon sagen, dass dieses Schuljahr nicht annähernd "normal"
enden wird.

Wir werden in dieser Situation nicht länger warten können, bis den
Schulen konkrete Lösungen, technisch wie konzeptionell, im Bereich
„Digitales Lernen“  zur Verfügung gestellt werden. Also müssen wir uns
selbst helfen.

Dank der Unterstützung des Fördervereins können wir unsere
Serverkapazitäten jetzt ausbauen und erweiterte Angebote machen.
Außerdem gibt es in unserer Schulgemeinde viele Engagierte, die sich
intensiv damit beschäftigt haben, die digitalen Möglichkeiten noch
besser für unsere Schule nutzbar zu machen.

Wir haben von Ihnen sehr positive Rückmeldungen bezüglich der
Strukturierung der Aufgaben für Ihre Kinder in Wochenpläne
bekommen. Um das digitale Angebot der Lessing-Schule zu
erweiternund zu vereinheitlichen, sollen zukünftig auch in der Sek I die
Möglichkeiten der Lernplattform Moodle genutzt werden. Dies kann jetzt
mit einem neuen Server erreicht werden.

Herr Schaldach hat dankenswerterweise bereits vor den Osterferien für
alle Schülerinnen und Schüler sowie für alle Kolleginnen und Kollegen
einen Zugang zu Moodle gelegt. Diese persönlichen Daten liegen auf
einem schuleigenen Server. Auf den privaten Geräten, die die
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Schüler*innen nutzen, werden ausschließlich die Arbeitsmaterialien und
keine privaten Nutzerdaten gespeichert. Eine Datenspeicherung in einer
Cloud oder auf einem Nicht-EU-Server ist damit ausgeschlossen.
Da Moodle als Webseite mittels Internet-Browser erreicht wird, muss
keine zusätzliche Software auf dem benutzten PC oder Laptop installiert
werden. Außerdem besteht auch die Möglichkeit, die Moodle-App auf
einem Smartphone/Tablet zu nutzen, was ggf. hilft, „Engpässe“ bei der
häuslichen PC-Ausstattung zu vermeiden.

In der Oberstufe wird bereits in vielen Kursen erfolgreich mit Moodle
gearbeitet. Diese Lernplattform bietet neben der Möglichkeit,
Dokumente zu verteilen und Informationen auszutauschen, auch die
Chance, von Schülerinnen und Schülern bearbeitete Aufgaben
unkompliziert zu organisieren. 

Moodle soll allerdings die bereits bewährte Praxis des Wochenplans
nicht ersetzen, sondern diese durch die vielfältigen Möglichkeiten der
Lernplattform ergänzen. Dies soll in folgenden Schritten umgesetzt
werden:

1. Kennenlernen der Plattform Moodle:
Zunächst machen sich alle Beteiligten mit Moodle vertraut. Dies kann
zum einen durch die von Herrn Schaldach formulierte Anleitung (siehe
Anhang) geschehen. Senden Sie bei technischen Problemen bitte eine
Mail an: 
moodle@lessing-schule.de
Rückfragen zur Handhabung von Moodle beantworten außerdem
folgende Kolleginnen und Kollegen:
wolfram.hirschhausen@lessing-schule.de, 
kathrin.falkenberg@lessing-schule.de, 
mira.heining@lessing-schule.de,
tim.schoenfeld@lessing-schule.de, 
jan.pakularz@lessing-schule.de, 
stephan.handzsuj@lessing-schule.de
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2. Einstieg mit der Jahrgangsstufe 9 in KW 19:
Die Klassenleitungsteams (Jg 9) beginnen damit, die Wochenpläne
ohne Materialien für die folgende Woche (KW 19) über Moodle
bereitzustellen. So erhalten Sie und Ihre Kinder weiterhin eine
kompakte Übersicht über die innerhalb einer Woche zu erledigenden
Aufgaben. Auch die Fachlehrerinnen und Fachlehrer stellen ihre
fachspezifischen Aufgaben zum Wochenplan inklusive Material im
Bereich der einzelnen Fächer für die folgende Woche (KW19) auf
Moodle zur Verfügung.
Parallel dazu wird der bisher übliche Weg genutzt (Versand des
Wochenplans inklusive aller Anhänge über den Eltern-Email-Verteiler
durch die Klassenleitung). Dies soll sicherstellen, dass in dieser
Anlaufphase auch bei möglichen Problemen mit Moodle alle
Schülerinnen und Schüler dennoch ihre Aufgaben erhalten. Beides
geschieht, wie gehabt, freitags.
Bei erfolgreicher Einführung von Moodle im Jahrgang 9 erfolgt eine
Ausweitung auf die gesamte Sek. I und der parallele Versand der
E-Mails für den Jahrgang 9 kann entfallen.

3. Ausweitung auf die Jahrgangsstufen 5-8 ab KW 20:
Die Klassenleitungsteams (Jg 5-8) beginnen damit, die Wochenpläne
ohne Materialien für die folgende Woche (KW 20) über Moodle
bereitzustellen. So erhalten Sie und Ihre Kinder weiterhin eine
kompakte Übersicht über die innerhalb einer Woche zu erledigenden
Aufgaben. Auch die Fachlehrerinnen und Fachlehrer stellen ihre
fachspezifischen Aufgaben zum Wochenplan inklusive Material im
Bereich der einzelnen Fächer für die folgende Woche (KW20) auf
Moodle zur Verfügung.
Parallel dazu wird der bisher übliche Weg noch für die Jahrgangsstufen
5-8 genutzt (Versand des Wochenplans inklusive aller Anhänge über
den Eltern-Email-Verteiler durch die Klassenleitung). Dies soll
sicherstellen, dass in dieser Phase auch bei möglichen Problemen mit
Moodle alle Schülerinnen und Schüler dennoch ihre Aufgaben erhalten.
Beides geschieht, wie gehabt, freitags.
Bei erfolgreicher Ausweitung auf die Jahrgangsstufen 5-8 kann der
Versand der E-Mails entfallen.

Bei der Einführung von Moodle soll es aktuell nur darum gehen, auf
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einer Online-Plattform Unterrichtsangebote bereitzustellen und
gleichzeitig die Kommunikation dazu zu erleichtern. Wir hoffen, dass
Lernfortschritte dadurch noch etwas leichter erreichbar sind.
Die Arbeit mit Moodle bedeutet nicht eine grundsätzliche Abkehr von
bewährten Unterrichtsformaten. Sie sind unter den augenblicklichen
Bedingungen lediglich eine Ergänzung. Wir müssen dabei
berücksichtigen, was technisch überhaupt umsetzbar und zeitlich
machbar ist und wollen niemanden dabei verlieren. Nur so können wir
in unserer Schulgemeinde im Sinne des Wortes Kontakt halten und
darauf achten, dass niemand quasi “digital auf der Strecke bleibt“.

Weitere digitale Angebote wie Videokonferenzen, Lehrvideos, etc. sind
u.U. auch hilfreich und können dabei helfen, Schülerinnen und Schüler
fachlich-inhaltlich zu begleiten. Wir sind im Kollegium im regen
Austausch darüber, wollen aber immer im Blick behalten, was gut und
was nur gut gemeint ist.
es überzeugt und freuen uns, wenn Sie diese Herausforderung
gemeinsam mit uns annehmen. Vielleicht wird es dabei zu
Unsicherheiten, Fragen und Problemen kommen. Scheuen Sie nicht
davor zurück, diese bei uns anzusprechen und entsprechende
Rückmeldungen zu geben, damit wir gemeinsam nach
Lösungsmöglichkeiten suchen können. Gemeinsam schaffen wir das!

Frank Saade    Ulrich Platte
Ulrike Pieper    Wolfram Hirschhausen    Anke Bronke 
Jörg Schaldach

Anhänge:

Anleitung_Moodle.pdf 48,9 KB
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