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Ferienende und Schulstart in den Fernunterricht ab 11.01.2021 

Liebe Eltern, 

mit dem Kultusministerschreiben vom 06.01.2021 wurde uns mitgeteilt, dass die Grundschulen vorerst 
bis zum 15.01.2021 geschlossen bleiben müssen. Daher findet für Ihre Kinder in der kommenden Woche 
vom 11.01. – 15.01.2021 ausschließlich Fernlernunterricht per Moodle statt.  

Notfallbetreuung 

Für Kinder, deren beide Elternteile am Arbeitsplatz bzw. im Home-Office unabkömmlich sind (oder bei 
Alleinerziehenden das alleinerziehende Elternteil) gibt es eine Notfallbetreuung gemäß Stundenplan und 
darüber hinaus über den Schülerladen. Um das Ansteckungsrisiko möglichst gering zu halten, wird herzlich 
darum gebeten, die Notfallbetreuung nur bei absoluter Notwendigkeit zu nutzen. Sollten Sie von der 
Notfallbetreuung Gebrauch machen müssen, so teilen Sie uns dies bitte bis spätestens Freitagabend, 
08.01.2021, 18:00 vorab per Email an keller@gs-simmozheim.cw.schule-bw.de mit. Das Anmeldeformular 
finden Sie wie gewohnt auf unserer Schulwebsite im Menüpunkt „Aktuelles“. Es genügt, wenn Sie dieses 
Formular ausgefüllt Ihrem Kind am Montag mit in die Notfallbetreuung geben. Vielen Dank!  

Bitte achten Sie auch nach den Weihnachtsferien auf mögliche Symptome Ihrer Kinder und schicken Sie 
bitte keine Kinder mit COVID19-Symptomen in die Schule bzw. auch nicht in die Notfallbetreuung. 

Resultat der 1. Moodle-Evaluation 

Zunächst möchten wir uns ganz herzlich für Ihre rege Teilnahme (75 Rückläufe) an der 1. Moodle-
Evaluation und das weitgehend konstruktive Feedback bedanken. Im Kollegium haben wir uns auf der 
Grundlage Ihres Feedbacks über den Fernlernunterricht abgestimmt und dabei Ihre Anregungen soweit 
als möglich berücksichtigt. Auf manche Gegebenheiten hat die Schule allerdings keinen Einfluss wie z.B. 
die Versorgung mit Internetanschlüssen in der Region oder/und die Wahl der Videokonferenzanbieter 
sowie die hier zur Verfügung stehende Bandbreite. Was die Wahl des Videokonferenzanbieters betrifft, 
sind wir angehalten dem Rat unseres Datenschutzbeauftragten am Staatlichen Schulamt zu folgen und 
werden mit „Big Blue Button“ (kurz: BBB) arbeiten.  

Die meisten Kinder werden zu Hause vorerst noch auf die Hilfe ihrer Eltern beim Einloggen in Moodle, 
beim Erlernen des Umgangs mit BBB sowie beim Hochladen von Arbeitsergebnissen angewiesen sein. In 
der Schule konnten diese Kompetenzen nicht individuell eingeübt werden, da hierzu die Mittel vor Ort 
fehlen. Auch wir, die Lehrkräfte, zählen daher auf Ihre Mithilfe in der kommenden Woche.  

Unsere Bitte: Nehmen Sie sich etwas Zeit. Geben Sie Ihrem Kind zum Umgang mit Moodle möglichst nur 
mündliche Anleitung und lassen Sie es selbst die Knöpfe drücken. So erlernt es die notwendigen 
Handgriffe am schnellsten. Bitte zeigen Sie Ihrem Kind auch einmal, wie es in der Videokonferenz BBB sein 
Mikrofon selbstständig ein- und ausschalten kann, damit es sich später aktiv einbringen kann.  
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Wir wollen uns auch gegenseitig zugestehen, dass wir alle auf dem Gebiet des Fernlernens noch längst 
keine Profis sind, dass auch einmal etwas nicht klappen darf und wir – unsere Schulgemeinschaft - einfach 
in bestmöglichem Austausch miteinander bleiben werden, um die Situation dann trotzdem so optimal wie 
möglich zu meistern.  

Videokonferenztool Big Blue Button 

In Moodle gelangen Sie zum Videokonferenztool BBB. Eine Anleitung für BBB finden Sie auf unserer 
Schulwebsite im „Leitfaden für Eltern“ im Menüpunkt „Moodle GSS“ auf Seite 7. Bei Fragen steht Ihnen 
außerdem unsere Schulsekretärin Frau Saadé gerne zur Seite. Sie können sie direkt kontaktieren unter 
saade@gs-simmozheim.cw.schule-bw.de. 

Fernlernunterricht ab 11.01.2021 

Über die Moodle-Emailadresse Ihres Kindes werden Sie wie angekündigt am Freitag, 08.01.2021, von der 
Klassenlehrerin Ihres Kindes über den konkreten Ablauf des Fernlernens in der Klasse informiert. Auf 
folgende Grundsätze hat sich das Kollegium vor dem Hintergrund des Evaluationsergebnisses geeinigt: 

 Die Lehrkräfte sind für Rückfragen zu den Aufgaben täglich erreichbar. 
 Jedes Kind erhält in der kommenden Woche mindestens ein Lehrerfeedback zu seiner Leistung per 

Moodle-E-Mail.  
 Für jede Klasse wird täglich eine BBB-Videokonferenz angeboten. Die Uhrzeiten sind unter den 

Klassen verschieden. Die Teilnahme an der Videokonferenz ist freiwillig.  
 Nicht alle Arbeitsergebnisse müssen hochgeladen werden, sondern nur ausgewählte Materialien. 

Dies soll der Entlastung der Eltern dienen. 
 Wir verzichten auch weiterhin auf Ausdrucke zu Hause und stellen nur Aufgaben ein, die ohne 

Drucker bearbeitet werden können. 
 Im Moodle-Ordner „Aufgaben und Aktuelles“ finden Sie den Wochenplan für Ihr Kind und damit 

eine komplette Übersicht über die Pflichtaufgaben der ganzen Woche. Es muss daher weder ein 
täglicher Login in Moodle noch ein zielloses „Durchklicken“ durch alle Fächer erfolgen.  

 Sollten zusätzliche Aufgaben im Lauf der Woche eingestellt werden, so handelt es sich dabei 
ausschließlich um freiwillige Angebote. Die Lehrkraft würde hierüber über eine Moodle-Mitteilung 
oder Moodle-Ankündigung informieren, so dass Ihnen nichts entgeht.  

Elterngespräche zum Halbjahr 

Die Elterngespräche starten in Kürze. Sie erhalten die konkreten Informationen über die jeweilige 
Klassenlehrkraft. 

Wir erwarten kommende Woche weitere Informationen des Kultusministeriums und informieren Sie wie 
gewohnt über unsere Schulhomepage und in der Rubrik „Aktuelles“. Bitte schauen Sie hier kommende 
Woche einmal rein, um sich über den weiteren Fortgang der Situation zu informieren, insbesondere ob 
wir ab dem 18.01.2021 wie gehofft wieder öffnen dürfen oder ob sich der Lockdown verlängert.   

Wir wünschen allen Familien und den Kindern ein frohes und vor allem gesundes neues Jahr! 

Freundliche Grüße 
Susanne Keller 
-Rektorin-  


