
 

 

 

 

 

 
 
An die  
Schülerinnen und Schüler 
des Sickingen-Gymnasiums 
 
 
 

23.03.2020/MSW  
 
 
Online-Lernen 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
eine gute Woche ist vergangen seit der Schließung fast aller Schulen in Rheinland-
Pfalz. Ihr als Schülerschaft und auch wir als Kollegium sind von der Schließung der 
Schulen ziemlich überrascht worden. 
 
Dank des Engagements von Herrn Hauer und Herrn Schneider ist es gelungen, noch 
am Freitag, 12.03.2020, allen Schülerinnen und Schülern und allen Lehrkräften 
Zugangsdaten zum Online-Portal Moodle zukommen zu lassen.  
 
Wir alle (Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer) mussten plötzlich auf 
„Fern-Unterricht“ umstellen. Es blieb uns keine Zeit, um Vorbereitungen zu treffen. 
 
Mir ist sehr wohl bewusst, dass diese Form des Unterrichts für Euch und für uns eine 
Herausforderung bedeutet. Dies war keineswegs so geplant. Ich hoffe, dass es Euch 
mittlerweile gelungen ist, die Unterlagen der Lehrerinnen und Lehrer entweder über 
das Online-Portal Moodle oder per Mail oder über Mitschüler zu erhalten. Solltet Ihr 
immer noch keine Möglichkeit haben, die Unterrichtsmaterialien zu bekommen, meldet 
Euch bitte bei uns in der Schule. Schreibt eine Mail oder ruft an. Wir werden 
gemeinsam eine Lösung finden. 
 
Wir selbst haben festgestellt, dass die Arbeit mit Moodle besonders am Vormittag 
schwierig ist, da das System an seine technischen Grenzen stößt. Von Seiten des 
Pädagogischen Landesinstituts wird daran gearbeitet, diese Situation zu verbessern.  
 
Die gestellten Aufgaben sind verpflichtend zu erledigen. Ich weiß, das dies von Euch 
Selbstdisziplin erfordert. Ihr müsst Euch Eure Zeit selbst einteilen. Es ist für die 
Lehrerinnen und Lehrer nicht leicht möglich zu überprüfen, wenn Ihr die Lösungen von 
Mitschülerinnen oder Mitschülern einfach abschreibt. Ihr selbst müsst ehrlich zu Euch 
sein, Ihr seid jetzt für Euren Lernfortschritt verantwortlich. Sollte es Probleme geben, 
wendet Euch an die betreffende Lehrkraft und teilt dies mit. Die Kontaktaufnahme ist 
über Moodle oder mit einer Mail möglich. Wenn ihr an info@sickingengymnasium.de 
eine Mail sendet, leiten wir diese an die entsprechende Fachlehrkraft weiter. Scheut 

mailto:info@sickingengymnasium.de


Euch nicht, Fragen zu stellen. Für Eure Lehrerinnen und Lehrer ist diese Form des 
Unterrichts auch völlig neu.  
 
Ich weiß, dass sehr viele Schülerinnen und Schüler sich für die Lernplattform Moodle 
angemeldet haben und die dort eingestellten Aufgaben erledigen. Ich weiß auch, dass 
es verführerisch ist, die Tage der Schulschließung als zusätzliche Ferien zu 
betrachten. Aber leider sind sie es nicht.  
 
Vom 06.04.2020 bis zum 17.04.2020 habt ihr dann die ersehnten Ferien. Während 
dieser Zeit müsst ihr nicht für die Schule arbeiten.  
 
Wie es nach den Ferien weitergeht, wissen wir im Moment noch nicht. Wir halten Euch 
auf dem Laufenden. Schaut Euch immer wieder die Homepage an.  
 
Gemeinsam werden wir diese ungewohnte Form des Unterrichts bewältigen, und wir 
alle werden froh sein, wenn wir wieder die Schule in gewohnter Weise besuchen 
können und dort Unterricht haben.  
 
Bis dahin wünsche ich Euch alles Gute. Bleibt gesund! 
 
Herzliche Grüße Eure 
 

 


