
Moodle ist die GyRa-Lern-Plattform 
Für alle Kurse sind die Informationen zum Fern-Unterricht in 
Moodle verfügbar, inkl. aller Termine und Abgaben 

Liebe Schülerinnen und Schüler des GyRa, wir alle wissen, dass wir 
Präsenzunterricht nicht gleichwertig mit Fernunterricht ersetzen können. 
Aber dem Feedback zur Schulschließung vor den Sommerferien haben wir 
entnommen, dass wir unbedingt einen zentralen Ort zur Steuerung des Fern-
Unterrichts brauchen. Dieser Ort ist nun Moodle: Alle Lehrkräfte stellen dort 
die Information zur Verfügung, wie der Unterricht geplant ist. 
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Das Dashboard 
Nach dem LogIn 
findest du hier 
schnell zu allen 
deinen Kursen und 
Terminen. Nutze es 
für den Überblick! 

Plane die Woche! 
Der Stundenplan ist 
weiterhin die Orga-
nisationsstruktur für 
alle Aktivitäten wie 
Chat, Video- 
Konferenzen,… 

Moodle-App 
ganz unten auf der 
Moodle-Seite 
findest du einen 
Link zur „Moodle 
mobile App“. Eine 
Desktop-App gibt 
es auch (s. Anlage).

MATERIAL 
Was nötig ist, wird in 

Moodle hochgeladen 
oder verlinkt.
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AUFGABEN 

In Moodle findet sich 
der Hinweis darauf, was 

zu erledigen ist - und 
bis wann.
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RÜCKFRAGEN? 
In Moodle wird 

angegeben, wie die 
Lehrkraft für Fragen 

erreichbar ist.
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Der Stundenplan… 
gilt grundsätzlich auch in der Zeit des 
Fernunterrichts. 

Die Lehrkräfte planen ihren Unterricht weiterhin 
im zeitlichen Rahmen wie sonst auch. 
Videokonferenzen oder sonstige Aktivitäten „in 
Echtzeit“ werden zu den Zeiten des 
Stundenplans angesetzt: Das heißt, wenn du am 
Dienstag ab 10:00 Uhr normalerweise Deutsch 
hättest, dann wird nur für Deutsch zu dieser 
Uhrzeit etwas geplant, zu dem du in dieser Zeit 
online sein musst. Die Aufträge sollen alle in der 
Zeit zu schaffen sein, die du normalerweise im 
Klassenraum verbringen würdest, und wenn du 
konzentriert gearbeitet hast, kannst du mit 
gutem Gewissen dann auch aufhören. Allerdings 
sind auch Lehrkräfte nur Menschen und können 
sich mal verschätzen: Im Unterricht können sie 
dann reagieren, wenn die Klasse doch länger 
oder weniger beschäftigt ist als geplant. Das ist 
im Fern-Unterricht nicht möglich. Auch wissen 
wir alle, dass in jeder Klasse von manchen 
schneller und von anderen langsamer gearbeitet 
wird als im Durchschnitt. Es ist also deine 
Verantwortung zu entscheiden, ob dein 
Arbeitsergebnis dem entspricht, was dir in der 
Unterrichtszeit möglich gewesen wäre. 

Die Aufträge im Fern-Unterricht werden dir zum 
Teil zeitliche Flexibilität geben, das heißt, wenn 
du dir mit Geschwistern und Eltern die 
Arbeitsgeräte teilen musst oder andere Pausen 
brauchst, kannst du die Aktivitäten, die keine 
zeitgleiche Anwesenheit erfordern, im Lauf der 
Woche verschieben. Beachte die Abgabetermine, 
wenn Lehrkräfte die Abgabe einfordern! Alle 
Abgaben sollen in Moodle mit Terminen 
eingetragen sein, so dass sie im Dashboard 
angezeigt werden. 

Die Aufträge für eine Arbeitswoche versuchen 
alle Lehrkräfte jeweils zu Wochenbeginn in 
Moodle eingestellt zu haben. Damit solltest du 
planen. Schau trotzdem jeden Morgen einmal in 
die Kurse, die du an dem Tag hast, um letzte 
Veränderungen mitzubekommen! 

Alle Leistungen im Fernunterricht können für 
die Benotung herangezogen werden.
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HILFE - ICH KOMME NICHT WEITER… 
• Probleme mit einer Aufgabe? Die Lehrkräfte geben in Moodle an, wie sie für Rückfragen kontaktiert 

werden können - in der Unterrichtszeit sind sie online und können schnell auf Mitteilungen antworten. 

• Moodle / EduPort Zugang: Deine GyRa-Email ist der Schlüssel zu Moodle. Auf unsere Webseite 
moodle.gymnasium-rahlstedt.de 
kannst du „Kennwort vergessen?“ 
wählen und dein Moodle Kennwort 
neu setzen, wenn du deine GyRa-Mail 
empfangen kannst. Den Zugang zur 
GyRa-Mail können alle Klassenlehr-
kräfte neu setzen. 

http://moodle.gymnasium-rahlstedt.de

