
Lernangebote und Unterrichtsmaterialien 
während der Schulschließung

Liebe Eltern,

um für die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums am Kaiserdom 
während der Schulschließung Lernangebote machen und 
Unterrichtsmaterialien verteilen zu können, greifen wir auf die Moodle-
Lernplattform unserer Schule zurück.
Dort werden für alle Klassen und Kurse eigene Moodlekurse eingerichtet – 
sofern diese nicht schon bereits bestehen. In den Klassenkursen wird es für 
alle Fächer eigene Abschnitte geben. Dort werden Arbeitsaufträge, 
Onlinematerialien, usw. hinterlegt und über Fachforen eine Lernbegleitung 
durch die Lehrkräfte gewährleistet.
Da jetzt in einem sehr kurzen Zeitraum sehr viele Neuregistrierungen von 
Schülerinnen und Schülern erfolgen (vgl. die Hinweise unten), kann es zu 
kurzfristigen Verzögerungen/Engpässen kommen. Das Pädagogische 
Landesinstitut arbeitet intensiv daran, dies zu minimieren – wir rechnen daher
damit, dass diese Probleme in den nächsten Tagen behoben sein werden.

Aktuell werden auch einige kostenpflichtige Lernangebote von verschiedenen
Anbietern beworben, um Schülerinnen und Schüler während der Phase der 
Schulschließung zu unterstützen.
Wir sehen hierzu keine Notwendigkeit und würden auch nicht dazu raten.

Für Ihre Kooperation möchte ich mich bei Ihnen herzlich bedanken und ich 
hoffe, dass wir alle die Schulschließung positiv nutzen und nach den 
Osterferien wieder wie gewohnt zur Schule gehen können.

Mit freundlichen Grüßen

Hartmut Loos



Die Moodle-Lernplattform erreichen Sie unter der
folgenden Internetadresse bzw. über den entsprechenden
Link von unserer Homepage aus:

https://lms.bildung-rp.de/gak-speyer/

Schülerinnen und Schüler, die noch keinen Account haben, müssen diesen 
Zugang zunächst beantragen. Dazu wird eine gültige eMail-Adresse benötigt,
die regelmäßig abgerufen wird (dies kann auch eine eMail-Adresse der Eltern
sein, die dann zu einem späteren Zeitpunkt auch geändert werden kann).

Zur Beantragung des Zugangs (auf der Startseite der Moodle-
Lernplattform) bitte die nachfolgenden Hinweise beachten:

Hierzu muss jede Schülerin / jeder Schüler das Registrierungsformular 
ausfüllen und mit "Registrieren" abschließen.



Danach wird vom System eine eMail an die hinterlegte eMail-Adresse 
verschickt. Bitte dem darin enthaltenen Bestätigungslink folgen, um die 
Registrierung zu bestätigen und abzuschließen.
Die eMail-Adresse kann ggf. auch eine der Eltern sein, falls keine eigene 
existiert. Wichtig ist, dass sie von der Schülerin / dem Schüler regelmäßig 
abgerufen wird.

Bitte unbedingt die Konvention für den Anmeldename beachten! Dieser 
muss bis auf das Präfix „gak.“ identisch zum Benutzernamen im 
Schulnetzwerk sein, also:

nnnnvvvvtt

nnnn die ersten vier Buchstaben des Nachnamens

vvvv die ersten vier Buchstaben des Vornamens

tt die Tagesangabe des Geburtstages (zweistellig!)

Alle Zugangsanfragen, die dies nicht beachten werden abgelehnt!
Nur so kann gewährleistet werden, dass alle Schülerinnen und Schüler 
auch den richtigen Lerngruppen zugeordnet werden.
Beispiel:
Der Schüler Willi Muster hat also den Anmeldenamen "mustwill16" (er hat heute 
Geburtstag).


