
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 
 
nun sind die Schulen in ganz Rheinland-Pfalz ab Montag tatsächlich 
geschlossen und wir haben es heute noch mit vereinten Kräften geschafft, 
alle anwesenden GFG-Schüler*innen und alle Lehrkräfte (also ca. 900 
Personen) in die Unterrichtsplattform Moodle einzupflegen. 
Das Ganze muss natürlich zuerst einmal anlaufen, deshalb wird es nicht 
gleich am Montag für alle losgehen können. Wir werden den Montag 
nutzen, um technisch und bezüglich der Lizenzen vieles auf den Weg zu 
bringen. Am Dienstag werden wir hier mit dem Kollegium einiges 
durchsprechen und ausprobieren und ab Mittwoch kann es dann 
losgehen. 
 
Wichtig: Unserer Schülerinnen und Schüler sollen sich jeden Schultag 
auf der Moodle-Plattform einloggen (Ausnahme: die Tage des 
mündlichen Abiturs, die am Montag neu verkündet werden) und nach 
Aufgaben schauen bzw. ihre erledigten Aufgaben dann hochladen.  
Wir haben außerdem geplant, eine Art „Stundenplan“ zu erstellen, damit 
man sich in den jeweiligen Lerngruppen zu Webinaren treffen kann. 
Diesen Zeitplan werden wir den Schülerinnen und Schülern zukommen 
lassen, sobald er fertig und umsetzbar ist. 
 
Für die Kinder, die heute nicht in der Schule waren, schicke ich im 
Anhang eine Anleitung zur Registrierung bei Moodle – Anhang 01 -, die 
Herr Schmitt eben noch erstellt hat.  
Ebenso erhalten alle bereits registrierten Schülerinnen und Schüler 
eine mehrseitige Anleitung (Anhang 02) für die Zuordnung zu den 
eigenen Lehrkräften. Hierfür beachten Sie bitte auch folgende Info von 
Frau Brandt: 
 
Wir haben alle Schülerinnen und Schüler in die Online-Lernplattform Moodle eingepflegt. 
Bitte ignorieren Sie alle E-Mails von Moodle. 
Ihr Kind meldet sich mit dem Anmeldename und Passwort, das es heute in der Schule bekommen 
hat, bei Moodle an: 
https://lms.bildung-rp.de/igswoerrstadt/ 
Aus der Liste der Lehrerinnen und Lehrer sucht Ihr Kind seine Lehrerinnen und Lehrer aus. 
Das Zugangskennwort für die erste Anmeldung ist: gfg 
Auf den Seiten der jeweiligen Lehrerinnen und Lehrern finden Ihre Kinder (wahrscheinlich ab 
Dienstag oder Mittwoch) Aufgaben zur Bearbeitung. 
Für alle Fragen zu Moodle wenden Sie sich bitte an brandt@gfg-woerrstadt.de 
 
Unser Sekretariat ist voraussichtlich vormittags besetzt. Näheres 
erfahren auch wir erst in der kommenden Woche. 
Alle Schulveranstaltungen sind bis auf Weiteres abgesagt. Den Boys‘ 
und Girls‘ Day können die Schülerinnen und Schüler auf freiwilliger 
Basis, falls das jeweilige Angebot noch existiert, wahrnehmen, müssen es 
aber nicht. 
Kurs- und Klassenarbeiten sind vorerst ebenfalls abgesagt. 
Inwiefern es möglich sein wird, etwas in der Art über Moodle zu machen, 



werden wir besprechen und Ihnen und den Schülerinnen und Schülern 
dann rechtzeitig mitteilen. 
 
Zum Abitur: 
Die Abiturprüfungen finden auf jeden Fall statt. Wir erhalten am 
Montag vom Ministerium genauere Anweisungen zur Terminierung 
und werden diese den Prüflingen umgehend mitteilen. Die Prüfungspläne 
hängen dann kommende Woche hier in der Schule aus und werden 
außerdem am Montag digital an die Abiturientinnen und 
Abiturienten verschickt. 
Nach dem derzeitigen Stand der Dinge wird es im März leider keine 
akademische Feier geben, was uns sehr traurig macht. Wie wir die 
Übergabe der Zeugnisse etc. organisieren, erfahren Sie ebenfalls zu 
gegebener Zeit. Wir erwarten, dass wir auch hierzu am Montag vom 
Bildungsministerium Informationen bekommen. 
 
An den Abiturprüfungstagen wird es keinen virtuellen Unterricht 
geben. 
Für die WPF-Einwahlen und WPF-Infoveranstaltungen werden wir 
uns etwas einfallen lassen. Wir halten Sie auf dem Laufenden! 
 
Wer gestern die Ergebnisverkündung der Kultusministerkonferenz gesehen 
hat, weiß, dass bei allen Entscheidungen, die jetzt und in der Folge 
getroffen werden, eine Richtlinie ganz oben steht: Den Schülerinnen 
und Schülern sollen keine schulischen Nachteile entstehen! 
Dies gilt natürlich auch für die Leistungsfeststellung und -bewertung 
und im Endeffekt für die Zeugnisnoten. Ich bin überzeugt, dass man 
hier angesichts der besonderen Krisenlage von offizieller Seite flexible 
Sonderregelungen treffen wird.  
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien, dass Sie diese schwierige Lage 
auch zu Hause gemeinsam meistern. Bei geschlossenen Schulen und Kitas 
stehen besonders die Familien vor großen Herausforderungen. Hoffen wir, 
dass nach den Osterferien allmählich wieder mehr Normalität einkehren 
kann. 
 
Ihnen allen ganz herzliche Grüße Beate Derr 
 
________________________________________ 
 
Beate Derr 
Schulleiterin 
 
Mail: derr@gfg-woerrstadt.de 
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