
Liebe Schüler*innen der LBS der Jahrgänge 7-10,   08.01.2021 

herzlich Willkommen im Jahr 2021 und viel Glück und Erfolg bei allen euren Vorhaben. 

Auf der LBS-Homepage wird es ab Samstag (09.01.21) ein ausführliches Elternschreiben zum 

Schulbeginn am Mo, 11.01.21 geben. Hier die Kurzversion für euch. Bitte lest bei Unklarheiten zuerst im 

Elternschreiben auf der Homepage nach oder fragt Mitschüler*innen. Könnt ihr Fragen nicht klären, 

schreibt mir über die Nachrichten oder unter s.koch@lbs-gg.de. 

- Jg. 7-10 gemeinsam für alle Schüler*innen der beiden Wochengruppen ausschließlich 

Distanzunterricht. 

- ab Mo umfangreiche Erprobung von BBB-Echtzeit-Videokonferenzen nach Stundenplan. 

- Nutzung von Schulportal, Moodle und BBB-Konferenzen zur Kommunikation der Arbeitsaufträge. 

- Achtung: Mo Vormittag rechnet mit Überlastung im Schulportals, daher folgende Empfehlungen: 

 Anmeldung in Moodle über LBS-Homepage (NICHT über Schulportal). 

 Hilfe „Was tun bei Problemen mit der Videokonferenz?“ auf der Moodle-Startseite nutzen. 

 Wenn gar nichts geht: Ruhe bewahren, kein Frust, lieber nach Alternativen schauen (etwas 

später noch einmal probieren, Lernpartner kontaktieren, Vokabeln lernen, Lernstoff 

wiederholen, etc.). 

 Nach dem Download aller Arbeitsaufträge direkt im Schulportal wieder abmelden. 

 Hochladen von Ergebnissen nachmittags oder abends erledigen. Wichtig: Die Lehrkräfte 

können euch leider nicht auf jede einzelne abgegebene Aufgabe eine individuelle 

Rückmeldung geben. Bitte korrigiert/vergleicht eure Ergebnisse auch untereinander oder in 

Videokonferenzen.  

 Bedienungsanleitungen zur Selbsthilfe im LBS-Wiki (Homepage ganz unten). 

 In einigen Klassen gibt es auch in Moodle bereits neu angelegte Fächerkurse bzw. den Kurs 

„Klassenlehrer-/Tutorenstunde“ zur Materialverteilung und Nachrichtenweitergabe. 

- Noteninformationen werden (falls nicht bereits vor Weihnachten geschehen) über das Schulportal 

(Mein Unterricht, Nachrichten) kommuniziert. Bitte fragt im Nachrichtenportal frühestens am 

Mittwoch, 20.01.21, bei der Fachlehrkraft nach. 

- Die Mensa bleibt im Januar geschlossen. Angemeldete Essen werden storniert. 
- Für die kommende Woche geplante Klassenarbeiten entfallen. Die schriftliche Note für dieses HJ 

basiert dann ggf. auf nur einer erbrachten Leistung. Wenn auch diese fehlt, werden individuelle 
Lösungen gesucht. Rückfragen an die/den betroffene*n Fachlehrer*in. 

- Korrigierte Klassenarbeiten werden nach und nach in der Schule zum Abholen bereitgelegt. 
Details werden klassen- und fachspezifisch kommuniziert. Bitte keine Abholungsversuche ohne 
Beauftragung durch die Lehrkraft. 

- Die HJ-Notenkommunikation erfolgt über das Schulportal. Die Schüler*innen fragen im 
Nachrichtenportal bitte frühestens am Mittwoch, 20.01.21, bei der Fachlehrkraft nach. 

- Wann und wie die Ausgabe der Halbjahreszeugnisse realisiert wird, wird vom HKM geregelt 
werden und erst dann von uns kommuniziert. 

- Wir hoffen weiterhin, dass viele LBS-Schüler*innen im Jahrgang 9 ihr Betriebspraktikum ab dem 
01.02.21 realisieren können. 

- Am Montag, 11.01.21, 8 Uhr, müssen wir mit technischen Problemen rechnen. Bitte nicht die 
Schulverwaltung, die Schulleitung, die Kolleg*innen panisch anrufen - sondern mit dem 
Lernpartner kommunizieren und ruhig und geduldig sinnvolle Beschäftigungen vereinbaren.  

- Direkter Zugang zur Moodleanmeldung und zum LBS-Wiki über Links unten auf der Startseite 
der LBS-Homepage. 

- Das LBS-Wiki bietet Lese- und Informationsstoff für viele Stunden. 
- Neben dem Schulportal werden wir verstärkt unser LBS-Moodle und von dort Videokonferenzen 

nutzen. Bitte vorab prüfen, ob der Login dort klappt, sonst bitte umgehend an login@lbs-
gg.de  wenden. 

- Bandklassen/Rock-bzw. Musik-AGs: Aktuell noch keine online-Angebote. Wir informieren an 
dieser Stelle, wann und wie es weitergeht. 

Wir wünschen euch einen guten Start!   S. Koch, E. Damwitz, F. Kugelstadt 
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Liebe Schüler*innen der LBS der Jahrgänge 5 und 6,   08.01.2021 

herzlich Willkommen im Jahr 2021 und viel Glück und Erfolg bei allen euren Vorhaben. 

Auf der LBS-Homepage wird es ab Samstag (09.01.21) ein ausführliches Elternschreiben zum 

Schulbeginn am Mo, 11.01.21 geben. Hier die Kurzversion für euch. Könnt ihr Fragen nicht klären, 

schreibt mir über die Nachrichten oder unter s.koch@lbs-gg.de. 

- Außer für die zur Betreuung angemeldeten Schüler*innen ist der Unterricht an der LBS für euch 

erstmals Distanzunterricht. 

- Prüft, ob eure Zugänge zum Schulportal (login@lbs-gg.de) und zum LBS-Moodle (moodle@lbs-

gg.de) funktionieren. 

- Achtung: Mo Vormittag rechnet mit Überlastung im Schulportals, daher folgende Empfehlungen: 

 Anmeldung in Moodle direkt über LBS-Homepage (NICHT über Schulportal). 

 Hilfe „Was tun bei Problemen mit der Videokonferenz?“ auf der Moodle-Startseite nutzen. 

 Wenn gar nichts geht: Ruhe bewahren, kein Frust, lieber nach Alternativen schauen (etwas 

später noch einmal probieren, Lernpartner kontaktieren, Vokabeln lernen, Lernstoff 

wiederholen, etc.). 

 Nutzung von Schulportal, Moodle und BBB-Konferenzen zur Kommunikation der 

Arbeitsaufträge. Tipp: Nach dem Download der Arbeitsaufträge aus „Mein Unterricht“ 

(Schulportal) abmelden und erst nach Fertigstellung nachmittags erneut anmelden und die 

Ergebnisse hochladen. Bitte vergessen nicht die AA als „bearbeitet“ zu markieren. Wichtig: 

Die Lehrkräfte können euch leider nicht auf jede einzelne abgegebene Aufgabe eine 

individuelle Rückmeldung geben. Bitte korrigiert/vergleicht eure Ergebnisse auch immer 

untereinander.  

 In einigen Klassen gibt es auch in Moodle bereits neu angelegte Fächerkurse bzw. den Kurs 

„Klassenlehrer-/Tutorenstunde“ zur Materialverteilung und Nachrichtenweitergabe. 

- ab Mo umfangreiche Erprobung von BBB-Echtzeit-Videokonferenzen nach Stundenplan. 

 Bedienungsanleitungen zur Selbsthilfe im LBS-Wiki (Homepage ganz unten). Es wird viel Zeit 

zur Erprobung geben. Bei Unterstützungsbedarf könnt ihr auch mit eurem Lernpartner 

telefonieren. 

- Noteninformationen werden (falls nicht bereits vor Weihnachten geschehen) über das Schulportal 

(Mein Unterricht, Nachrichten) kommuniziert. Bitte fragt im Nachrichtenportal frühestens am 

Mittwoch, 20.01.21, bei der Fachlehrkraft nach. 

- Die Mensa bleibt im Januar geschlossen. Angemeldete Essen werden storniert. 
- Für die kommende Woche geplante Klassenarbeiten entfallen. Die schriftliche Note für dieses HJ 

basiert dann ggf. auf nur einer erbrachten Leistung. Wenn auch diese fehlt, werden individuelle 
Lösungen gesucht. Rückfragen an die/den betroffene*n Fachlehrer*in. 

- Korrigierte Klassenarbeiten werden nach und nach in der Schule zum Abholen bereitgelegt. 
Details werden klassen- und fachspezifisch kommuniziert. Bitte keine Abholungsversuche ohne 
Beauftragung durch die Lehrkraft. 

- Die HJ-Notenkommunikation erfolgt über das Schulportal. Die Schüler*innen fragen im Nach-
richtenportal bitte frühestens am Mittwoch, 20.01.21, bei der Fachlehrkraft nach. 

- Wann und wie die Ausgabe der Halbjahreszeugnisse realisiert wird, wird vom HKM geregelt 
werden und erst dann von uns kommuniziert. 

- Wir hoffen weiterhin, dass viele LBS-Schüler*innen im Jahrgang 9 ihr Betriebspraktikum ab dem 
01.02.21 realisieren können. 

- Am Montag, 11.01.21, 8 Uhr, müssen wir mit technischen Problemen rechnen. Bitte nicht die 
Schulverwaltung, die Schulleitung, die Kolleg*innen panisch anrufen - sondern mit dem 
Lernpartner kommunizieren und ruhig und geduldig sinnvolle Beschäftigungen vereinbaren.  

- Direkter Zugang zur Moodleanmeldung und zum LBS-Wiki über Links unten auf der Startseite 
der LBS-Homepage. 

- Das LBS-Wiki bietet Lese- und Informationsstoff für viele Stunden. 
- Neben dem Schulportal werden wir verstärkt unser LBS-Moodle und von dort Videokonferenzen 

nutzen. Bitte vorab prüfen, ob der Login dort klappt, sonst bitte umgehend an login@lbs-
gg.de  wenden. 

- Bandklassen/Rock-bzw. Musik-AGs: Aktuell noch keine online-Angebote. Wir informieren an 
dieser Stelle, wann und wie es weitergeht. 

Wir wünschen euch einen guten Start!    S. Koch, E. Damwitz, F. Kugelstadt 
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