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Liebe Eltern, 
 

die Coronakrise hat an den Schulen viel verändert. Heute informiere ich Sie über 
eine technische Neuerung, mit denen die Schule auf die Erfahrungen der 
vergangenen Wochen reagiert.  
 

Seit Wochenbeginn stehen dem Kollegium und der Schülerschaft Moodle, eine 
Lernplattform und BigBlueButton (BBB), das für Videokonferenzen genutzt werden 
kann, zur Verfügung. Moodle und BBB sind organisatorisch und technisch 
miteinander verknüpft. Sie bieten folgende Vorteile: 
 

· Datenschutz: Nur „eingeschriebene“ Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler 
können hinterlegte Informationen einsehen und an Videokonferenzen 
teilnehmen. 
· Vielfältige Interaktionsmöglichkeiten  

 zwischen Schülerinnen und Schülern 

 zwischen Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften 

z.B. für Gruppenarbeit, Foren etc. 

Damit das Angebot übersichtlich bleibt, wird nach einer Übergangszeit auf die 
Cloud verzichtet.  
Aus Gründen des Datenschutzes darf Zoom nicht mehr für schulische Zwecke 
genutzt werden. 
 

WebUntis steht für die Veröffentlichung von Stundenplänen und anderen Plänen 
weiterhin zur Verfügung. Auch der Messenger von WebUntis kann weiterhin 
genutzt werden. 
 

Für die neue Lösung  hat das MSG Server angemeldet, hat das MSG Server 
angemeldet, die  in Deutschland  stehen. Nicht zuletzt haben wir uns aus Gründen 
des Datenschutzes für diese Lösung entschieden.  
 

Im Anhang gibt es Hinweise zum Login und zur weiteren Nutzung von Moodle und 
BBB ("Moodle-Einführung"), die Herr Moser und  Herr Schweimler zur Verfügung 
stellen. Beiden Kollegen herzlichen Dank für die aufwändige Pionierarbeit! Sie sind 
Ansprechpartner, falls es beim Login Schwierigkeiten  geben sollte. Mit einem 
weiteren Schreiben informieren wir Ihre Kinder. 
 

Mir ist bewusst, dass Ihre Kinder sich auf die neuen technischen Möglichkeiten erst 
einstellen müssen. Es geht dem Kollegium nicht anders. In diesem Zusammenhang 
möchte ich darauf hinweisen, dass das Kultusministerium die Lösung "Moodle + 
BigBlueButton" erst 2021 zur Verfügung stellen wird. Die Schulen sind also 



gegenwärtig gezwungen, für die passende Technik selbst zu sorgen. Das konnte 
nicht gleich mit dem Ausbruch der Coronakrise geschehen. Jetzt sind wir so weit, 
dass die neue Technik funktioniert. Ich bin optimistisch, dass die Vorteile schnell für 
alle Nutzerinnen und Nutzer erfahrbar sein werden. Bitte berücksichtigen Sie, dass 
die Kapazitäten der Leitungen und Server bei vielen Videokonferenzen nicht dafür 
ausreichen, dass größere Gruppen teilnehmen. Diese Erfahrungen werden auch mit 
anderen Video-Konferenzsystemen gemacht.  
 

Die  Erfahrung  mit Computern und Software lehrt, dass die Entwicklung nie stehen 
bleibt, sondern dass es ständig Anpassungen und Weiterentwicklungen gibt.  Das 
wird ganz sicher auch für Moodle + BigBlueButton  gelten. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Winfried Wagner 
Schulleiter 


