
Elterninformation zum Schulbeginn am 11.01.2021: 

Liebe Eltern,         08.01.2021 

wieder stehen wir kurz vor einem außergewöhnlichen Schulbeginn: um die Kontakte weiter zu 

minimieren, sollen möglichst viel LBS-Schüler*innen im Januar 2021 im Distanzunterricht beschult 

werden. Nur die Eltern der Schüler*innen der Jahrgänge 5 und 6 können Betreuungsbedarf 

(betreuungsbedarf@lbs-gg.de ) für ihre Kinder anmelden und nur diese Kinder werden dann unter 

Einhaltung der Abstandsregeln an der LBS betreut – inhaltlich orientiert an den Angeboten im 

Distanzunterricht für alle anderen Schüler*innen in ihrer Klasse. 

Nach den zahlreichen positiven Erfahrungen bei Echtzeitvideoübertragungen bei der Beschulung 

von aus Risikogründen schon seit März 2020 vom Präsenzunterricht befreiten Schüler*innen sowie 

den Erfahrungen aus dem Wechselunterricht und bei der dreitägigen Schulschließung kurz vor den 

Weihnachtsferien haben wir mit Unterstützung des Kreises GG einen wesentlich größeren 

Serverplatz für BBB-Echtzeit-Videokonferenzen rekrutiert, den wir ab Montag (11.01.2021) in 

möglichst großem Umfang erproben möchten. Daher hat das Medienteam in den letzten Tagen 

Unterstützungsmaterialien weiterentwickelt und am Donnerstagvormittag bereits viele zusätzliche 

Information in einer BBB-Konferenz mit dem Kollegium ausgetauscht.  

Wie geht es also am Montag für die LBS-Schüler*innen los?  

Im Folgenden möchte ich Ihnen, liebe Eltern, die Informationen in einem Fließtext zukommen lassen. 

Eine Zusammenstellung der Fakten ist im Schülertext unten angehängt ist. 

Orientiert am Stundenplan arbeiten die Schüler*innen im Distanzunterricht mit Materialien, die die 

unterrichtenden Fachkolleg*innen im Schulportal, über Moodle oder bei einer Videokonferenz den 

Schüler*innen zur Verfügung stellen. Am Montag gilt trotzdem für alle: Ruhe bewahren! Weder die 

Schüler*innen dürfen Angst vor schlechten Benotungen (insbesondere bei technischen Problemen) 

haben müssen, noch die im Unterricht über Videokonferenzen unerfahren Lehrer*innen vor Verun-

glimpfungen in Bild oder Sprache. Da wir wieder mit Ausfällen von einzelnen Funktionen im 

Schulportal (insbesondere der Nachrichtenfunktion) rechnen, bieten das LBS-Moodle und die BBB-

Videokonferenzen Alternativen zum Informationsaustausch im Schulportal. Auf jedem Schüler-

Dashboard sind unterschiedliche Videokonferenzangebote und auch ein neu angelegten Moodle-

Kurs „Klassenlehrer-/Tutorenstunde“ zum Verteilen von Material oder einfach zur 

Informationsweitergabe sichtbar. Auch gibt es dort Informationen über das, was man tun kann, wenn 

man keine Informationen zu den Lernangeboten findet. Nach einigen nicht erfolgreichen Versuchen 

darf man aber auch bis zum folgenden Unterrichtsstart gerne ein gutes Buch lesen/für ein Fach 

Lernstoff wiederholen oder einfach nur Vokabeln üben. Nach der Erweiterung unseres Serverplatzes 

hoffen wir, dass in den ersten Tagen nach Schulbeginn die Kommunikation an der LBS jetzt aber 

auch sehr oft über BBB-Videokonferenzen realisiert werden kann, auch um unseren neuen Anbieter 

und sein Angebot zu testen.  

Trotzdem betrachten wir das Schulportal (hier besonders „Mein Unterricht“ und die „Nachrichten“) 

weiterhin als das zentrale Kommunikationsinstrument zwischen LBS-Schüler*innen und Lehrkräften 

– gerade auch zur datengeschützten Noteninformation, die jetzt zum Halbjahresende ansteht. Von 

den Verantwortlichen für das Schulportal wird empfohlen, dass sich die Schüler*innen nach dem 

Herunterladen der Arbeitsaufträge abmelden – und die Bearbeitung des Arbeitsauftrages im 

Selbststudium erledigen. Ein Hochladen der Ergebnisse kann dann/oder besser sollte dann außer-

halb der „Hoch-Zeiten der Schulportalnutzung“ stattfinden. Oft hilft es aber auch bereits, nach fünf 

Minuten Pause einen weiteren Anmeldeversuch im Schulportal zu unternehmen oder per E-Mail/ 

WhatsApp/Klassen-E-Mail-Listen eine/n Mitschüler*in/Lernpartner*in zu kontaktieren und nach-

zufragen, ob das Problem dort auch besteht. Eine weitere Möglichkeit der Selbsthilfe ist auch das 

LBS-Wiki, unsere Sammlung von Handreichungen und Bedienungsanleitungen. Sie ist auch über 

die LBS-Homepage (ganz unten auf der Startseite) erreichbar. 

Über aktuelle Änderungen werden wir weiterhin auch immer über die Startseite der LBS-Homepage 

informieren und erst bei wichtigen Änderungen wieder über eine weitere Mailinglisten-E-Mail. 

Rückfragen wie immer gerne über s.koch@lbs-gg.de .   

Mit freundlichen Grüßen   Sabine Koch 
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