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Liebe Schülerinnen und Schüler,  

auch in diesem Schuljahr spielt der Fernunterricht eine wichtige Rolle am ZG. Viele von euch erhalten 

schon seit September Unterricht in einzelnen Fächern über unsere Lernplattform Moodle. Zusätzlich kann 

es dazu kommen, dass Klassen oder Lehrer für 14 Tage in eine Quarantäne gehen müssen. In diesem Fall 

findet der Unterricht vollständig über unser ZG-Moodle statt. Ihr loggt euch mit dem Benutzernamen und 

Passwort ein, die ihr auch bei den PCs in der Schule nutzt: 

https://04104589.moodle.belwue.de/moodle/blocks/exa2fa/login 

Wie läuft der Fernunterricht im Falle einer Quarantäne? 

1. Die Schulpflicht gilt auch im Quarantänefall: Ihr loggt euch morgens zu Unterrichtsbeginn bei 

Moodle ein. Die Fachlehrer der ersten Unterrichtsstunde kontrollieren über die Teilnehmerliste bei 

Moodle die Anwesenheit. Bei Krankheit informieren eure Eltern nach wie vor das Sekretariat per 

Telefon oder Mail.  

2. Der Unterricht folgt im Wesentlichen dem Stundenplan, d.h. ihr findet unter den Fachkacheln 

Aufgaben für die Fächer, die ihr an diesem Tag laut Stundenplan habt.  

3. Während der Unterrichtstunde ist der Fachlehrer erreichbar über Moodle, z.B. im Chat oder bei 

BBB. Hier könnt ihr direkt Fragen zu den Aufgaben stellen und euch Hilfe holen.  

4. Erledigte Aufgaben gebt ihr über Moodle ab, indem ihr sie hochladet. Unter der Kachel Moodle 

Support Schüler findet ihr nützliche Hilfsvideos, was dabei zu beachten ist. Achtet darauf, die 

Fristen für Abgaben einzuhalten.  

5. Für Aufgaben erhaltet ihr eine Rückmeldung – dies können z.B. Lösungsbögen sein, 

stichprobenartiges Einzelfeedback oder auch eine Besprechung von Aufgaben per BBB.  

6. Ein wichtiger Unterschied zum letzten Schuljahr: Während des Fernunterrichts können diese Jahr 

auch Noten erhoben werden und die behandelten Inhalte dürfen in Klassenarbeiten geprüft 

werden. 

7. Eure Klassenlehrer halten über Moodle regelmäßigen Kontakt zu euch und lassen euch wichtige 

Informationen zukommen. 

8. Wenn nicht die ganze Klasse, sondern einzelne Lehrer in Quarantäne sind, kann es ab Klasse 7 sein, 

dass die Stunden entfallen und ihr stattdessen bei Moodle Aufgaben findet. In diesem Fall sind die 

Stunden bei webUntis mit FLU gekennzeichnet. Die Aufgaben bearbeitet ihr zu Hause. Die Lehrer 

geben euch auf Moodle bekannt, wann sie für Nachfragen zu erreichen sind.  

 

Wenn es Schwierigkeiten gibt, wendet euch an eure Klassenlehrer oder Fachlehrer – ihr könnt sie per 

Moodle oder per Mail kontaktieren! Auch wenn ihr beim Fernunterricht mit Lern- oder 

Motivationsproblemen kämpft, gibt es Menschen, die euch helfen, z.B. der Beratungslehrer Herr 

Heidenreich (s.heidenreich@zg.s.schule-bw.de) oder die Schulsozialarbeiterinnen Julia und Laura 

(gym.zeppelin@eva-schulsozialarbeit.de). 

 

Bei technischen Problemen könnt ihr euch auch an den Support wenden: Herrn Unkrich 

(f.unkrich@zg.s.schule-bw.de) oder Herrn Ökzüs (r.oeksuez@zg.s.schule-bw.de). Herrn Unkrich könnt ihr 

auch kontaktieren, wenn euch zuhause kein geeignetes digitales Endgerät zur Verfügung steht. Solange 

unser Vorrat reicht, verleihen wir während einer Quarantäne schuleigene iPads – gebt dafür in der Mail 

euren Namen, eure Klasse und die Dauer der Quarantäne bzw. Name des Lehrers an.  


