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Kronberg, den 14.September 2020 

 

 

Liebe Eltern, 

 

der erste große Probelauf mit moodle liegt hinter uns. Vielen Dank an alle, die hier 

aktiv mitgearbeitet haben. Die Auswertung hat gezeigt, dass es auf beiden Seiten 

noch Unsicherheiten gibt, deshalb starten wir am Montag, den 14. September einen 

zweiten Durchgang. Damit dieser Durchgang bessere Ergebnisse erzielt, möchte ich 

hier noch einmal wichtige Fragen klären. 

 

 

Warum ist dieser Probelauf nötig? 

 

Da man nie weiß, was noch so alles kommt, möchten wir möglichst auf alles vorbereitet 

sein. Der letzte Probelauf hat gezeigt, dass es für manche doch nicht so einfach ist, 

wie man sich das immer so denkt. Aus diesem Grund ist es uns wichtig den Umgang 

mit moodle schon in ruhigen Zeiten weiter zu üben, Erfahrungen zu sammeln und 

auftretende Probleme aus dem Weg zu räumen. Deshalb ist es diesmal auch so 

wichtig, dass alle die Aufgaben in moodle bearbeiten. 

 

 

Wie erkenne ich das Arbeitsblatt für den Probelauf? 

 

Unter der Überschrift „AB zum moodle Üben“ finden Sie ein Arbeitsblatt und gleich 

darunter eine Hand für die Abgabe dieses Arbeitsblattes. 

 

 

Soll ich mein Kind nur anmelden und die Aufgaben herunterladen oder die Arbeit 

auch wieder abgeben? 

 

Wir bitten alle die bereitgestellten Arbeitsblätter für den 2. Durchgang 

auszudrucken, von Ihrem Kind bearbeiten zu lassen und auf moodle wieder 

abzugeben. Nur so können wir die Arbeiten der Kinder auch bewerten und Sie können 

sehen, wie und was wir bewerten. 
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Wo kann ich mir die Bewertung meines Kindes ansehen? 

 

Gehen Sie nach der Bewertung durch die Lehrerin noch einmal auf die Abgabe der 

Aufgabe und drücken auf die Hand. Scrollen Sie nun ganz nach unten. Hier erscheint 

dann das Feld Feedback. Hier sehen Sie dann, ob die Aufgabe vollständig bearbeitet 

wurde. Steht hier 100/100 bedeutet das, dass die Aufgabe komplett ist. Steht hier 

z.B. 90/100, dann muss noch etwas nachgereicht werden. Die Zahl sagt nichts über 

die Richtigkeit aus, sondern über die Vollständigkeit. Die Lehrerin schreibt hier auch 

immer noch einen Kommentar für das Kind. Am Ende finden Sie eine pdf-Datei. Diese 

enthält die Anmerkungen des Lehrers auf dem von Ihrem Kind eingereichten 

Arbeitsblatt.  

 

 

An wen wende ich mich, wenn das Passwort nicht funktioniert? 

 

Schreiben Sie mich bitte unter opsomer.claudia@vks.hochtaunuskreis.net direkt an. 

 

 

Was hat es mit den „Ausgewählte Arbeitsblätter und Materialien“ auf sich? 

 

Hier hinterlegen wir ausgewählte Arbeitsblätter, Aufgaben und Materialien, die Ihr 

Kind im Krankheitsfall bearbeiten kann, aber nicht muss.  

 

 

Wie weit ist die Schule bei der Einrichtung des Videokonferenzsystemes? 

 

Mit Stolz können wir sagen, dass wir soweit sind und nach einem erfolgreichen 

Abschluss des moodle-Probelaufs in die gemeinsame Erprobung von Big Blue Button 

gehen können. Da dieses System in moodle eingebettet wird, ist es aber wichtig einen 

Schritt nach dem anderen zu gehen. 

 

Ich wünsche Ihnen alles Gute und vor allem Gesundheit. 

 

Claudia Opsomer 
Schulleiterin 
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