
 

 

 

 

Bad Ems, den 27.12.2020  

 

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 

ich hoffe, Sie sind alle in Ihren wohlverdienten Weihnachtsferien! Ich wünsche von Herzen einen guten 

Start ins Jahr 2021!  

Im neuen Schuljahr werden wir wieder vor Herausforderungen gestellt, die uns viel Neues abverlangen.  

In dem Zeitraum vom 04.01.2021 – 15.01.2021 hat die Landesregierung Fernunterricht angeordnet. 

Zudem obliegt es der Schule, die Abiturprüfungen unter erhöhten Hygienebedingungen durchzuführen 

und eine Notbetreuung zu gewährleisten.  

Folgendes Schreiben enthält Hinweise und Hilfestellungen, die dazu dienen, die Phase des 

Fernunterrichts für Sie planbar zu gestalten.   

Notbetreuung 
Die Notbetreuung findet in Zeiten der Schulschließung von Montag bis Freitag von 7.45 Uhr – 13.00 Uhr in den 

Räumlichkeiten der Bibliothek und Computerraum 1 statt. Schüler und Schülerinnen bringen zur Notbetreuung 

bitte Ihren Moodle-Zugang, Ihre Arbeitsunterlagen und idealerweise Kopfhörer (ggf. mit Mikro, wenn 

vorhanden) mit.  

Die Notbetreuung am Goethe-Gymnasium steht allen Schülern und Schülerinnen der 5.-7. Klasse zur Verfügung, 

deren Eltern die Betreuung aus beruflichen Gründen nicht gewährleisten können.  

Eine Anmeldung erfolgt so zeitnah wie möglich mithilfe eines Formulars1, welches Sie bitte ausgefüllt an die E-

Mailadresse: notbetreuung@gg-badems.org senden. Das entsprechende Formular finden Sie auf unserer 

Homepage. 

Digitale Endgeräte 
Schuleigene Endgeräte für die Kurzzeitleihe 

Schüler und Schülerinnen der Klasse 8a haben – unter Anleitung unseres technischen Assistenten Herrn vom 

Dorp – 35 Endgeräte repariert und aufgerüstet, so dass wir als Schule diese nun an Lernende verleihen können. 

Es handelt sich hierbei um Dell Laptops, die teilweise auch über eine Kamera verfügen. Die Laptops sind so 

eingerichtet, dass Sie den Bedürfnissen unserer Schüler und Schülerinnen im Homeoffice angepasst sind. Die 

Geräte können über Herrn vom Dorp (vomdorp@gg-badems.org) ausgeliehen werden. Diese können Sie auch 

für einen kurzen Zeitraum ausleihen, z. B. wenn Ihr Endgerät in Reparatur muss. Ich möchte mich hier bei den 

Schülern und Schülerinnen der 8a, aber vor allen Dingen bei unserem technischen Assistenten Herrn vom Dorp 

bedanken, die dies mit viel privatem Einsatz möglich gemacht haben. Danke dafür! 

Endgeräte aus dem „Sofortbeschaffungsprogrammes“ des Landes 

Die Endgeräte aus dem „Sofortbeschaffungsprogramm“ des Landes wurden fristgerecht im August 2020 bestellt 

und werden uns erst Ende Februar 2021 erreichen. Möchten Sie ein solches Endgerät ausleihen, wenden Sie sich 

bitte umgehend an mich (habscheid@gg-badems.org). Die Ausleihe dieser Geräte erfolgt über einen Vertrag mit 

dem Kreis. Bevorzugt werden hier Familien, die auch an der endgeldlosen Schulbuchausleihe teilnehmen. 

 
1 .  https://www.gg-badems.org/files/media/Dokumente/Anmeldeformulare/AntragNotbetreuung.pdf 
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Melden sich aus diesem Teilnehmerkreis aber nicht genügend Eltern, besteht auch die Möglichkeit, die Geräte 

an andere Eltern auszuleihen. Die Ausleihe erfolgt – anders als bei den schuleigenen Geräten- langfristig. Solange 

Ihr Kind unsere Schule besucht, kann es das Endgerät leihen. Insgesamt stehen 93 Endgeräte aus dem 

Sofortbeschaffungsprogramm zur Verfügung - aber erst Ende Februar. Es handelt sich hierbei um Ipads.  

Organisation des Fernunterrichts 
Lernmanagementsystem Moodle 

Der Fernunterricht wird ausschließlich über Moodle erteilt. Moodle stellt auch in Zeiten von Präsenzunterricht 

eine ideale Ergänzung zum Präsenzunterricht dar. Moodle ist das vom Land Rheinland-Pfalz zur Verfügung 

gestellte Lernmanagementsystem und ist datenschutzrechtlich absolut unbedenklich.  Es ermöglicht die 

Einbettung multimedialer und interaktiver Inhalte in den unterrichtlichen Kontext. Arbeitsmaterialien stehen 

dauerhaft zur Verfügung und Arbeitsaufträge können von den Lernenden über die Plattform eingereicht werden. 

Im Gegensatz zur Schulbox sehen die Lernenden, dass Ihre Abgabe erfolgreich war. Kollegen und Kolleginnen 

können eingereichte Aufgaben kommentieren und bewerten.  Über Moodle wird auch das 

Videokonferenzsystem BBB betrieben, welches die persönliche Kontaktaufnahme zwischen Schule und 

Lernenden ermöglicht.  

Bitte stellen Sie zu Hause sicher, dass der Moodle Zugang Ihres Kindes einwandfrei funktioniert. Idealerweise 

(nicht notwendig) hat Ihr Kind sowohl über die App als auch über einen PC Zugang zur Moodle Plattform. Wichtig 

ist aber in erster Linie, dass das zur Verfügung stehende Endgerät auch die Möglichkeit bietet, an 

Videokonferenzen (BBB) teilzunehmen. Mit dem Iphone oder dem Ipad können Lernende 

zwar an der Videokonferenz teilnehmen, aber keine Kamera nutzen. Alle anderen 

Endgeräte funktionieren problemlos. Eine Teilnahme ohne Video ist aber durchaus 

möglich.  

Da der Datenschutzbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz die Nutzung von Microsoft 

Teams als einziges Videokonferenzwerkzeug im schulischen Kontext kritisch sieht, steigen 

wir Schritt für Schritt auf das unbedenkliche Videokonferenzsystem BigBlueButton um.  

Erster Schultag am 04.01.2021 

Am Montag den 04.01.2021 findet für die Klassenstufen 5 bis 7 von 8.35 Uhr bis 9.05 Uhr eine 

Klassenleiterstunde über das Videokonferenzsystem BBB statt. Für die Klassenstufen 8-10 findet die 

Klassenleiterstunde von 9.35 Uhr bis 10.05 Uhr statt. Die Klassenleiterstunde über BBB dient in erster Linie 

dazu, den Schüler und Schülerinnen das Videokonferenzwerkzeug BBB nahe zu bringen.  

Um an dieser Videokonferenz teilnehmen zu können, müssen die Schüler und Schülerinnen den Moodlekurs des 

Klassenleitenden besuchen, und auf das weiße b auf blauen Grund klicken. Es erscheint ein Knopf „teilnehmen“. 

Nach einer Hörprobe betritt man den Raum mit Mikrofon. Danach befindet man sich im digitalen Klassenraum. 

Damit die Lernenden die Möglichkeit haben, dies zu üben, ist im Kurs „Hinweise und Anleitungen zu Moodle und 

Office 365“ ein digitaler Konferenzraum eingerichtet, der von Schülern und Schülerinnen des Goethe-

Gymnasium jederzeit betreten werden kann. In diesem Kurs findet sich auch eine Videoanleitung zur Nutzung 

von BBB.  

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Kind an dieser Sitzung über BBB teilnehmen kann. Diese Klassenleiterstunde 

dient unter anderem dazu, den Lernenden einfache Funktionsweisen des Videokonferenzwerkzeuges zu 

erläutern.  

Oberstufenschüler und -schülerinnen beginnen direkt am Montag den 04.01.2021 mit dem Fernunterricht.  

Videokonferenzen 

Es ist geplant, dass die Schüler und Schülerinnen in allen Fächern regelmäßig an Videokonferenzen teilnehmen, 

um dort die in der Heimarbeit bearbeiteten Aufgaben zu diskutieren oder zu besprechen. Die Fachlehrkräfte 

terminieren die Videokonferenzen und laden ihre Schüler und Schülerinnen über Moodle dazu ein. Dabei richten 



Sie sich nach dem aktuellen Präsenzstundenplan. In einem Hauptfach (LK) wird es etwa 

zwei Konferenztermine pro Woche - in einem Nebenfach (GK) etwa ein 

Videokonferenztermin pro Woche geben. Auch sollen Videokonferenzen, die Zeitdauer 

von 30 Minuten in der Orientierungs- und Mittelstufe, 45 min. in der Oberstufe nicht 

überschreiten.  

In Einzelfällen kann es zu Abweichungen von den oben genannten Richtwerten kommen! 

Über die Anzahl und die Terminierung entscheiden die Fachlehrkräfte. Bitte beachten 

Sie, dass die Lehrkräfte auch die Durchführung der Abiturprüfung unter erhöhten Hygienestandards und die 

Notbetreuung sicherstellen müssen.  

Die Teilnahme an den Videokonferenzen ist für Schüler und Schülerinnen verpflichtend. Ein Fehlen muss, wie 

im Präsenzunterricht, entschuldigt werden. Die Schüler und Schülerinnen müssen sich per Moodle-Chat bei der 

jeweiligen Fachlehrkraft entschuldigen. Eltern müssen ihr Kind per E-Mail bei der zuständigen Klassenleitung 

entschuldigen.  

Aufgabenstellung und Abgabe 

Bis Montagmorgen 8.00 Uhr erhalten die Schüler und Schülerinnen eine Planungsübersicht von der jeweiligen 

Fachlehrkraft. Darin enthalten ist das Thema der Woche und die Termine für die wöchentlichen 

Videokonferenzen. Ebenso enthalten sind die geplanten Aufgabenstellungen. Die Aufgaben selbst müssen noch 

nicht zu Beginn der Woche hochgeladen werden. Um das System nicht zu überlasten, können konkrete Aufgaben 

auch erst am Bearbeitungstag hochgeladen werden. So wissen Schüler und Schülerinnen bereits zu Beginn der 

Woche, an welchem Tag sie von welcher Lehrkraft Aufgaben erwarten können und können die Woche zeitlich 

planen.  

Ziel ist es, das Homeoffice zwar flexibel planbar zu machen, aber dennoch „Schreibtischzeiten“ zu etablieren und 

Verbindlichkeiten zu schaffen. Die Erfahrungswerte haben gezeigt, dass dies Eltern das Betreuen im Homeoffice 

deutlich erleichtert.  

Die Kollegen und Kolleginnen orientieren sich mit Ihrer Aufgabenstellung inhaltlich am 

Lehrplan und zeitlich am Präsenzstundenplan. Dabei achten Sie beim Umfang der Aufgaben 

auf das Alter und die Aufmerksamkeitsspanne der Lernenden. Diese ist im Homeoffice 

deutlich geringer. Eine zeitliche Orientierung finden Sie in der Handreichung des PLs auf 

Seite 6: „Hilfe zur Planung von Unterrichtsequenzen (bildung-rp.de)“ 

Aufgaben, die zur Abgabe in Moodle eingestellt werden, müssen auch über Moodle abgegeben werden. Eine 

Zusendung per E-Mail an die Lehrkraft sollte nach Möglichkeit vermieden werden, da das Moodle System auch 

ein Benotungs- und Bewertungswerkzeug hat und die Abgabe dann im System ggf. fehlt.  

Sollte eine Abgabe aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich sein, informieren Sie die zuständige Lehrkraft 

bitte unbedingt per E-Mail. Auch hier gilt eine Entschuldigungspflicht.  

Leistungsmessung 

„Um eine hinreichende Anzahl an Leistungsfeststellungen zu erreichen, kann es in den Szenarien 2 und 3 damit 

auch erforderlich werden, auf Leistungsnachweise zurückzugreifen, die außerhalb des Präsenzunterrichts 

erbracht werden. Die Möglichkeit hierfür eröffnen § 50 Abs. 2 ÜSchO. Danach dürfen bei der 

Leistungsfeststellung und der Leistungsbeurteilung vielfältige mündliche, schriftliche und praktische 

Arbeitsformen berücksichtigt werden. Folgende alternative Arbeitsformen kommen dabei z. B. in Betracht: 

•  Unterrichtsdokumentationen (Protokoll, Mappe, Lerntagebuch, Portfolio…), 

•  Präsentationen (auch mediengestützt), z. B. Handout, Exposé, Podcast, Modell, 

• Grafik, Zeichnung..., 

• Beiträge und mündliche Überprüfungen in Videokonferenzen, 

•  Langzeitaufgaben und Projekte, 

https://schuleonline.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/schuleonline.bildung-rp.de/Kommunikation/20200504_Anregungen_onlinegestuetzter_Unterricht_final.pdf


• Kolloquien oder 

•  schriftliche Ausarbeitungen… 
 
Wie auch im Präsenzunterricht muss die Lehrkraft mitteilen, wie sie in der Regel die verschiedenen Teilbereiche 
der Leistungsnachweise gewichten wird und welches der Erwartungshorizont ist.“ 
 

Weiterhin ist es möglich, dass von der vorgeschriebenen Anzahl an Klassenarbeiten abgewichen wird, wenn 

dies pandemiebedingt notwendig ist. Die anderen Formen der Leistungsfeststellung, die eine Klassenarbeit 

ersetzen, werden als andere Leistungsnachweise gewertet. Die geschriebene Klassenarbeit wird im Verhältnis 

1:2 in die Zeugnisnote eingerechnet (vergleichbar mit der Grundkurssituation in der Oberstufe).  

Hilfen für Eltern und Lernende 
Der Schulpsychologische Dienst hat einige Hilfestellungen formuliert, die Ihnen das 

Zusammenleben während der Schulschließung und in Zeiten sozialer Distanzierung 

vielleicht etwas einfacher machen. Eine entsprechende Informationsbroschüre finden Sie 

unter folgendem Link: ZusammenlebenLernenEltern.pdf (bildung-rp.de) 

Schüler und Schülerinnen finden in einer Broschüre des 

schulpsychologischen Dienstes ein paar Anregungen und Tipps, wie 

Sie „Schule auf Zeit zu Hause“ SelbstmanagmentSchuelerInnen.pdf (bildung-rp.de) 

gestalten können. Dort finden sich auch Hinweise auf Onlineberatungen und Hotlines, an 

die sich Jugendliche wenden können.  

Aber nicht nur in weiter Ferne können Eltern und Lernende Rat und Hilfe finden, sondern auch das Goethe-

Gymnasium hat speziell ausgebildete Fachkräfte, die gerne weiterhelfen.  

Herr Bomhard, unser Schulseelsorger, ist für alle Lernenden und Eltern über seine E-Mail: seelsorge@gg-

badems.org oder per Telefon über 015906292531 erreichbar. Auch über einen privaten Chat auf Moodle ist Herr 

Bomhard immer ansprechbar.  

Herr Zöller, unser Schulsozialarbeiter, steht gerne für eine Beratung zur Verfügung. Ihn erreichen alle 

Lernenden und Eltern über seine E-Mail: sebastian.zoeller@rhein-lahn.rlp.de oder seine Handynummer: 

015146713351.  

Persönliches 
Wieder einmal schreibe ich einen vielseitigen Informationsbrief über eine Form von Unterricht, die weder 

Lehrkräfte noch Schüler und Schülerinnen zufrieden stellt. Dennoch bin ich der festen Überzeugung, dass die 

momentane Schulschließung dringend erforderlich ist, um unseren Beitrag zur Beendigung der Pandemie zu 

leisten. Als Schulgemeinschaft schaffen wir auch diese Phase der Schulschließung gemeinsam im Sinne unser 

Kinder! Bitte wenden Sie sich bei Fragen und Anregungen an mich und mein Team – wir helfen Ihnen, wann 

immer wir können! 

Trotz der schwierigen Umstände wünsche ich uns allen ein gutes Jahr 2021. Mit den Impfungen ist nun endlich 

Licht am Ende des Tunnels.  

Herzliche Grüße 

 

 

Christa Habscheid 

  (Schulleiterin) 
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