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Fulda, den 23.04.2020 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, 
 

vier Tage sind nun vergangen, seit dem Start des „Fernunterrichts“ nach den Ferien und damit 
vier Tage des Live-Betrieb unserer Lernplattformen und Onlineangebote. Es ist Zeit für ein kur-
zes Resümee.   
 

Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 7 arbeiten – unterstützt durch ihre Klas-
senlehrer und Eltern – mit unserem Klasseninformationssystem und in der Regel mit der 
NextCloud. Wir empfehlen, die Nextcloud über das Schulportal der Stadt Fulda aufzurufen       
(https://portal.schulen-fulda.de ), da bei der Nutzung der Nextcloud-App gelegentlich Probleme 
mit der Synchronisierung bzw. Aktualisierung der Daten auftreten können.  
Durch die Verbesserungen der IT-Infrastruktur sind die Zugriffe aber mittlerweile stabil.  
 

Die verstärkte Nutzung der Lernplattform Moodle in den Klassenstufen 8 bis 11 führt die Schü-
lerinnen und Schüler von einem Cloudsystem in die Arbeit mit einem Lernsystem ein, wie es an 
vielen Hochschulen genutzt wird. In einem solchen Lernsystem sind neben dem Austausch von 
Materialen auch weitere Arbeitsformen durchführbar. 
 

Durch das hohe Nutzeraufkommen kommt es in den Stoßzeiten allerdings manchmal zu höhe-
ren Wartezeiten. In der Regel ist der Zugang aber, mit etwas Geduld, ganztägig möglich. Die 
Nutzung von Randzeiten verbessert die Zugriffsmöglichkeiten. Der Ausbau der Kapazitäten des 
Hessischen Bildungsservers wurde uns vom Kultusministerium zugesagt, so dass wir eine bal-
dige Verbesserung erwarten.  
 

Mit der Installation von BigBlueButton, haben wir eine Möglichkeit eröffnet, in regelmäßigen 
Abständen mit den Lernenden Audio- /Videokonferenzen abzuhalten. Diese Plattform liegt au-
ßerhalb der Moodle-Installation und läuft auf einem von der Stadt eingerichteten Server. Der 
Weg, um an diesen Konferenzen teilnehmen zu können, führt jedoch über Moodle. Dies sorgt 
auf der einen Seite für einen strukturierten und niederschwelligen Zugang, auf der anderen 
Seite ist das Teilnehmen, durch die beschriebene Auslastungsproblematik der Moodle-Platt-
form, erschwert und mit den gleichen hohen Zugriffszeiten verbunden. Auch hier gilt es, unbe-
dingt die nötige Geduld beim Zugriff mitzubringen.  
Um die Leistungsfähigkeit während der Livekonferenzen zu optimieren, bitten wir Sie, für die 
Teilnahme an den Audio- und Videokonferenzen den Internetbrowser Google Chrome zu instal-
lieren und zu verwenden (lediglich bei der Nutzung von iPads/iPhones ist der Browser Safari zu 
verwenden). Sollten Schülerinnen und Schüler aus gesundheitlichen oder technischen Gründen 
an einer Videokonferenz nicht teilnehmen können, bitten wir um eine Rückmeldung per Mail an 
die betreffenden Fachlehrer. Sollten Schülerinnen und Schüler gänzlich auf die digitalen Ange-
bote nicht zugreifen können, geben Sie dem Klassenlehrer bitte eine Rückmeldung, damit wir 
dem Problem nachgehen können.  
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Bei Mobilgeräten kann Moodle auch über die Moodle-App genutzt werden. Anleitungen zur 
App-Installation, zur Anmeldung und dem Hoch- und Runterladen von Aufgaben und Materia-
lien erhalten Sie ab morgen auf der Schulhomepage unter 
https://www.stein.schule/news/elearning-plattform-moodle-an-der-fvss.html  
 
Die erweiterten digitalen Angebote bieten uns nun vielfältigere Lernangebote und einen trans-
parenteren und regelmäßigen Informationsaustausch zwischen Schülern und Lehrern, sodass 
wir die aktuellen Herausforderungen im Online-Lernen in enger Zusammenarbeit mit Ihnen hof-
fentlich erfolgreich meistern können.  
 
 
Im Namen des IT-Teams 
 
 
Andreas Klimm und Sebastian Müglich 
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