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Informationen vom 17.3.2020 
 

Künzelsau, 16. März 2020 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
zunächst möchte ich mich bei Ihnen und euch dafür bedanken, dass die Ausgabe der Bücher 
und Unterrichtsmaterialien heute früh und heute Nachmittag so reibungslos und 
unkompliziert geklappt hat.  
Sicher haben Sie gemerkt, dass die Postfächer der Dienstmail zeitweise nicht mehr 
zugänglich waren. Das liegt daran, dass die Dienstmails unseres Kollegiums über den 
Landesserver laufen, auf dem auch die digitalen Lernplattformen inzwischen aller baden-
wüttembergischen Schulen gelagert sind. BelWü selbst schreibt dazu:  

Seit Beginn des Ausnahmezustandes durch die Schulschließungen erreichen uns massenhaft Hilferufe 
und Beschwerden, dass die bestehenden Moodle-Instanzen, gerade jetzt wo sie besonders gebraucht 
werden, von  sehr zäh bis unbenutzbar geworden sind, dass der Mailversand aus Moodle sehr verzögert 
ist und andere Dinge. 

Die derzeitige Situation hat für einen sprunghaften Anstieg der Last gesorgt, auf den wir uns nicht 
vorbereiten konnten und der uns auch noch in einer Umstellungsphase von alten, nicht ausreichend 
leistungsfähigen Moodleservern auf neue trifft. 

Ich habe am vergangenen Wochenende ein Ganerben-Moodle eingerichtet und wollte es mit 
der Unterstützung von Herrn Jaag im Laufe dieser Woche in Betrieb nehmen. Leider ist 
derzeit eine Weiterarbeit daran nicht möglich. BelWü hat mir aber zugesagt, die Probleme 
bis zum Ende der Woche zu beheben. Ich hoffe daher, dass wir im Laufe der nächsten Woche 
das Ganerben-Moodle in Betrieb nehmen können. Dazu sollen alle Schüler*innen und 
Schüler mit den zur Verfügung stehenden E-Mailadressen als Benutzer angelegt werden. 
Sollten die Mailadressen nachträglich geändert oder angepasst werden, ist dies über das 
Bearbeiten des je eigenen Profils jederzeit möglich.  
Wenn alles klappt, besteht künftig die Möglichkeit, Materialien zur direkten Bearbeitung 
oder als Download bereitzustellen, Nachrichten zu hinterlegen oder Chats einzurichten, so 
dass die Kommunikation deutlich vereinfacht wird. 
 
Ich hoffe mit Ihnen, dass unsere Gesellschaft die Herausforderung durch das Corona-Virus 
baldmöglichst in den Griff bekommt und bewältigt und wünsche Ihnen und Ihren Familien 
weiterhin alles Gute. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
E. Straßer 
(Schulleiter) 


