
 

                                             

          
„Unterricht ohne Schule“ nach Ostern  

Liebe Eltern,  

liebe Schülerinnen und Schüler,  

liebe Mitglieder unserer Schulgemeinschaft, 

wie den Nachrichten und der Presse zu entnehmen ist, werden die Schulen wohl erst 

wieder ab dem 4. Mai schrittweise und mit einem limitierten Unterrichtsangebot starten 

können. Schule wird also auch nach den Osterferien zunächst in Form von häuslichem 

Lernen und Arbeiten stattfinden müssen. 

Wir werden Sie/ Euch weiter nach Kräften von zu Hause aus beim Lernen und Arbeiten 

unterstützen! 

„Unterricht ohne Schule“:  
Arbeitsmaterialien auf der OSS - Homepage/ Moodle oder über Lernpakete 
Ab Montag, 20. April um 10 Uhr finden die Klassen auf unserer Homepage 

Arbeitsmaterialien im pdf-Format zum Download bzw. zum Ausdrucken. Sollten Sie 

zuhause nicht über die entsprechende Ausstattung verfügen, bitten wir Sie Kontakt zu 

Mitschülern bzw. zum/- r Klassenlehrer/-in aufzunehmen. 

https://www.oss-waldenbuch.de/wir-ueber-uns/download/arbeitsmaterial/?no_cache=1  

Damit die Kommunikation mit den Klassen in den kommenden Wochen möglichst effektiv 

und lernförderlich gelingt, werden wir die Materialien parallel auch teilweise in Moodle 

einstellen. Alle Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe werden bald über einen 

Zugang verfügen und können auf die entsprechenden Fächer und dort wiederum auf die 

Materialien (auch in anderen Dateiformaten) zugreifen. 

Zugleich kann dort auf einfachem Wege die schulische Kommunikation zwischen Lehrern 

und Klasse und Lehrern und einzelnen Schülerinnen und Schüler geführt werden: 

Nachfragen, Anleiten, Beraten, Erklären, Austauschen, Korrigieren, ... sind nun 

unkomplizierter und direkter möglich. 
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Moodle 
Anmeldung der Schüler bei moodle: 

Die Oskar-Schwenk-Schule hat mittlerweile die Lernplattform „moodle“. Moodle ermöglicht 

die Einrichtung von digitalen Kursen. Da einige Lehrer für die nächsten Wochen gerne 

diese Plattform zur Unterstützung ihres digitalen Unterrichts einsetzen möchten, erhältst du 

heute deine Zugangsdaten. Die Nutzung von moodle kann über einen PC, ein Tablet oder 

Smartphone erfolgen.  

Die ersten Schritte für das OSS-moodle werden in folgendem Tutorial erklärt. 

https://youtu.be/Oo2Xb9FwpSU 

Für die Anmeldung benötigst du einen Benutzername und ein Passwort. 

Der Benutzername setzt sich aus deinem Vornamen, einem Punkt und den ersten vier 

Buchstaben von deinem Nachnamen zusammen. Bitte vollziehe die folgenden Beispiele 

nach. 

1. Beispiel:  Erika Mustermann → erika.must 
2. Beispiel:  ACHTUNG bei Umlauten im Namen 

                    Erika Müller   → wird im ersten Schritt zu: erika.müll  

           → im zweiten Schritt wird der Umlaut noch umgewandelt 

           => erika.muell 
Sollte sich dein Vorname oder dein Nachname aus zwei Wörtern zusammensetzen, wird 

nur der erste Teil zur Bildung des Benutzernamens herangezogen! 

Dein Initialpasswort bekommst du von deinem Klassenlehrer zugesendet. Im Anschluss 

änderst du dein Passwort in ein persönliche Passwort um. Notiere Dir dieses Passwort, 

damit du es nicht vergisst. Am besten Du sagst es auch Mama und/ oder Papa, falls Du 

den Zettel verlierst.  

Viele Lehrer werden am Wochenende noch damit beschäftigt sein, ihre moodle-Kurse 

einzurichten und Veränderungen vorzunehmen. Wundere dich also nicht, wenn sich in 

einigen Kursen noch kein Material befindet. Bitte habt auch Verständnis dafür, dass nicht 

alle Kurse von Anfang an alle Möglichkeiten von moodle ausschöpfen. Wir alle sind 

bezogen auf moodle noch Lernende! 

Lernpakete 

https://youtu.be/Oo2Xb9FwpSU


Für die kleinsten unserer Schule haben die Lehrerinnen und Lehrer den Schülerinnen und 

Schülern Lernpakete erstellt, so dass eine weitere Bearbeitung verschiedenster Themen 

möglich sein sollte. 

Ihnen allen noch einmal herzlichen Dank für Ihr schulisches Engagement zu Hause und 

schon heute Danke für Ihr Verständnis, wenn mit dem neuen Medium nicht alles von 

Beginn an reibungslos funktionieren sollte. 

Infos zu den weiteren Entwicklungen 
Sobald genauere Regelungen zum Wiedereinstieg in den Schulbetrieb vorliegen und wir 

die nötigen Planungen voranbringen können, werden wir sie entsprechend über die 

Homepage der Oskar-Schwenk-Schule und die Mailverteiler informieren. 

Auf der Homepage sowie der Seite des Kultusministeriums finden Sie auch weiterhin Links 

mit Hilfsangeboten, Tipps und weiteren Lernangebote. 

Wir wünschen Ihnen und Euch, liebe Schülerinnen du Schüler, weiter alles Gute und uns 

allen viel Geduld und Durchhaltevermögen für die kommenden Wochen und Monate. 

Bleiben Sie und bleibt Ihr gesund! 

Ihr 

  

Jan Stark 

Rektor der Oskar-Schwenk-Schule 


