
 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,    29.4.2020 

Der Brief der Ministerin vom 28.4. an alle Eltern gibt eine gute Zusammenfassung darüber, 

womit wir uns gerade ganz intensiv befassen. 

Am kommenden Montag werden wir wieder unsere Oberstufenschüler_innen im Haus haben!  

Wir treffen gerade viele Vorkehrungen, damit dies möglich ist, und alle Bestimmungen des 

Hygieneplans und die Abstandsregeln eingehalten werden können. 

Alle anderen Schülerinnen und Schüler werden weiterhin von uns mit Distanzunterricht versorgt. 

Wir entwickeln unser System dabei weiter. Allerdings möchten wir nichts übers Knie brechen, 

und schaffen behutsame Übergänge, so wie schon zum vermehrten Unterricht per 

Videokonferenzen. Wir möchten auch Sie zu Hause zunehmend entlasten. 

Dies kann gelingen, indem wir Moodle verwenden; denn dort kann ein direkter Datenaustausch 

zwischen unseren Schülerinnen und Schülern und den Lehrkräften stattfinden. Der behutsame 

Übergang zu Moodle ist auch deswegen gut, da uns klar ist, dass Ihre Unterstützung gerade in 

der Unterstufe auch hier sehr wahrscheinlich gefragt ist. 

Aufgrund des Feiertages wird das Lernpaket per Mail und (bei Nutzung) in Moodle einen Tag 

später (also am Samstag, 2. Mai) geliefert bzw. bereitgestellt.  

 

Neu: Moodle ab Samstag 

 

Sie müssen für Moodle nichts herunterladen, sondern es kann unabhängig vom Endgerät über 

den INTERN-Bereich mit dem Button „Moodle“ auf der Schul-Homepage gestartet werden. 

Alternativ kann dieser Link verwendet werden: 

https://04103470.moodle.belwue.de/moodle/blocks/exa2fa/login/  

Der Moodle-Zugang über die Moodle-App (Android/ iOS) steht in Kürze auch zur Verfügung.  

Sollte der Login auf Moodle nicht funktionieren, kontaktieren Sie bitte nur folgende E-Mail-

Adresse: moodle@mglb.de Diese E-Mail-Adresse befindet sich auf der Anmeldeseite, unterhalb 

des Login-Bereichs. Unser System-Administrator wird Ihnen zeitnah neue Login-Daten zur 

Verfügung stellen.  

Bitte beachten Sie, dass wir die Nutzung mit Google Chrome oder Mozilla Firefox empfehlen, der  

Internet Explorer hat leider schon Probleme verursacht. 

 

 

https://04103470.moodle.belwue.de/moodle/blocks/exa2fa/login/


 

Benutzername und Passwort sind die, die Ihre Kinder auch im Computerraum benutzen. 

MGpLus-Kurse 
 
Gerne leite ich diese Nachricht unserer Koordinatorin für die MGpLus-Kurse, Frau Beck 
(Be@mglb.de), weiter: 
„Die Corona-Welle hat leider auch Auswirkungen auf unsere MGpLus-Kurse.  
Manche Kursleiter möchten neue Informationen zu den Kursen im Quartal 3 und im Quartal 4 
mitteilen.  
Bitte geht / gehen Sie auf die Kursseite (auf der MGL-Homepage im internen Bereich unter 
MGplusKurse).  
Nach dem Login und einem Klick auf den Kursnamen erscheinen die neuesten Informationen.  
Kurse, zu denen keine Informationen hinterlegt sind, beginnen vorerst nicht. 
Viele Grüße – C. Beck“ 
 
Versetzungen: 
 
Aus dem Schreiben vom 20.4.2020 des KM: 
„Wie von Frau Ministerin bereits angekündigt, werden in diesem Schuljahr alle Schülerinnen und 
Schüler in die nächsthöhere Klasse versetzt. Das Kultusministerium wird dies noch ausdrücklich 
durch Verordnung regeln und bestimmen, dass es sich nicht nur um eine Aussetzung der 
Versetzungsentscheidung, sondern um ein endgültiges Aufrücken der Schülerinnen und Schüler 
handelt. Natürlich bleibt aber auch die Möglichkeit der freiwilligen Wiederholung der Klasse, die 
pädagogisch sehr sinnvoll sein kann, erhalten. Diese Wiederholung wird nicht auf die Höchstzahl 
der zulässigen Wiederholungen nach den einschlägigen Verordnungen angerechnet.“ 

Bitte verzeihen Sie mir, dass ich es nicht fertig gebracht habe, diese Nachricht, die mir bereits am 
Freitag vor einer Woche aus offizieller Quelle bekannt war, zeitgleich mit den Lernpaketen zu 
verschicken. 

In diesem Zusammenhang, aber auch für alle anderen Schülerinnen und Schüler, die gerade 
Schwierigkeiten beim Lernen haben, möchte ich gerne auch diese Nachricht unserer 
Beratungslehrerin, Frau Reck-Fechter, an Sie weiterleiten: 
„Türe der Beratungslehrerin für alle offen! 
Die Türen der Schule bleiben für die meisten weiterhin geschlossen, Unterricht findet zuhause 
statt, Sozialkontakte sind zu vermeiden, die Welt steht Kopf ... meine Türe ist offen für eure/Ihre 
kleinen oder größeren Sorgen und Nöte rund um das Thema "Lernen".  
Wo ich kann, helfe ich weiter und berate telefonisch oder per E-Mail und ab 4. Mai auch wieder 
in der Schule vor Ort. Am einfachsten bin ich per Mail zu erreichen unter RF@mlb.de. 
Viele Grüße – S. Reck-Fechter“ 

Ich wünsche Ihnen allen eine möglichst unbelastete Zeit und viel Kraft bei allem, was einige von 
Ihnen vielleicht gerade bewältigen müssen! 

Alles Gute weiterhin auf unserem Weg in ein kleines Stückchen mehr Normalität mit der Corona-
Verordnung Nr.4 

Herzliche Grüße 

Ihre Sylvia Jägersberg 

mailto:RF@mlb.de

