
 

NAOS, Pestalozzistraße 2, 56355 Nastätten 

An die Eltern und Erziehungsberechtigen  
 
 
 
Schulcampus und Moodle 

Nastätten, den 01.12.2020 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
ein herausforderndes Jahr liegt hinter uns und noch zu einem kleinen Teil vor uns. Nicht nur im 
privaten, sondern auch im schulischen Bereich mussten alle Beteiligten stellenweise neue Wege 
finden, um unsere Schülerinnen und Schüler bestmöglich zu unterstützen. 

Einer dieser Wege ist aus schulischer Sicht natürlich der Ausbau der Digitalisierung. Hier ist jetzt der 
nächste wichtige Schritt die Öffnung des digitalen „Schulcampus“ für unsere Schülerschaft. Dieser 
Schulcampus beinhaltet unter anderem auch die schon erprobte Lernplattform „Moodle“. 

Der Schulcampus und insbesondere Moodle sind eine Ergänzung zu dem von uns bisher genutzten 
web.untis mit dem digitalen Klassenbuch. Der Schulcampus, daran angeknüpft Moodle, und web.untis 
sind getrennt voneinander zu betrachten und bieten entsprechend jeweils andere Vorteile und 
Chancen. Während im Schulcampus beispielsweise eine große Mediathek zur Verfügung steht, 
ermöglicht es uns Moodle, mit Ihren Kindern in einen digitalen Austausch zu treten. So können wir uns 
beispielsweise mit unseren Lerngruppen über Ergebnisse austauschen, Materialien zur Verfügung 
stellen und diese online oder offline bearbeiten lassen. Ein anschließendes Feedback bzw. eine 
Bewertung sind dann ebenfalls möglich, genauso wie ein Austausch über eine fachspezifische 
Chatgruppe. Außerdem ist ein direkter Zugang zum Videokonferenz-System Big Blue Button angelegt. 

Im Falle einer (teilweisen) Schulschließung oder eines Wechselunterrichts können wir mit Moodle 
sicherstellen, dass ein problemloser, digitaler Austausch stattfinden kann. 

Damit dieser gelingen kann, ist es notwendig, dass sich Ihre Kinder beim Schulcampus und somit 
automatisch bei Moodle registrieren. Die Registrierung werden wir gemeinsam mit den Schülerinnen 
und Schülern in der Schule vornehmen. Zeitgleich findet selbstverständlich eine Einweisung in die 
wichtigsten Funktionen statt. Der Zugriff erfolgt dann über den Browser. 

Daneben gibt es die Möglichkeit, Moodle über eine App zu nutzen. Eine dringende Bitte an Sie und 
Ihre Kinder bezieht sich auf diese Moodle-App. Diese kann kostenlos beispielsweise im Playstore 
eines Smartphones heruntergeladen werden und ermöglicht nach einmaliger Anmeldung den Zugriff 
auf die hinterlegten Dateien und das Empfangen von Nachrichten. Durch die Nutzung der App kann 
der Austausch noch reibungsloser funktionieren, denn sie kann auch genutzt werden, wenn gerade 
kein anderes Endgerät zur Verfügung steht. Bitte installieren Sie gemeinsam mit Ihrem Kind die App. 
Auch hier werden wir die Registrierung verbunden mit einer Erklärung zusammen mit den 
Schülerinnen und Schülern vornehmen. 

Die gültige Datenschutzerklärung für den Schulcampus finden Sie unter diesem Link: 

http://schulcampus.bildung-rp.de/gehezu/datenschutzerklaerung.html 

Wir freuen uns sehr, dass wir gemeinsam mit Ihnen und Ihren Kindern diesen Weg nun gehen 
können, um in diesen unwägbaren Zeiten den aktuellen Herausforderungen im schulischen Bereich 
begegnen zu können. 

 

Mit besten Grüßen 
 
U. Landes (Schulleiter)                 E. Garbe, L. Herborn, D. Wilhelmi, E. Zanzen (Team Schulcampus) 


