Liebe Schülerinnen und Schüler,
mit diesem Schreiben erklären wir dir den Zugang zur Lernplattform von St. Johann Blönried.
Wir hoffen, du hast die erste Woche gut hinter dich gebracht und bist gesund! Es ist für uns
alle eine neue und herausfordernde Situation. Wir möchten dir mit der Lernplattform die
bestmögliche Unterstützung für den weiteren Unterricht geben.
Erstanmeldung:
1. Gehe auf die Startseite der Schulhomepage www.studienkolleg-st-johann.de
2. Klicke rechts oben in der Ecke auf den Link zur Lernplattform moodle.
3. Klicke auf ‚Kennwort vergessen?‘
4. Suche über deine an uns weitergebene E-Mail-Adresse.
5. Du bekommst eine E-Mail mit einem Bestätigungslink, den du bitte anklickst. Achtung:
er ist nur für 30min gültig. Diese E-Mail enthält auch deinen Anmeldenamen!
6. Du wirst weitergeleitet und bekommst die Aufforderung ein neues Passwort
einzugeben. Bitte beachte die genannten Passwortregeln. Notiere dir dabei dein
Kennwort.
Achtung: Sollte deine E-Mailadresse nicht gefunden werden, so nutze weitere E-Mailadressen,
die von dir an uns übermittelt wurden. Manchmal haben Schüler und Eltern jeweils eine EMail an die Anmeldung geschickt.
Spätere Anmeldungen:
1. Gehe auf die Startseite der Schulhomepage www.studienkolleg-st-johann.de
2. Dein Anmeldename setzt sich aus dem Vor- und Nachnamen und deinem Geburtsjahr
zusammen.
Beispiel: Max Mustermann Geburtsjahr 2008
Anmeldename: maxmustermann2008
Beispiel Doppelname: Erika-Anna Musterfrau Geburtsjahr 2009
Anmeldename: erika-annamusterfrau2009 (nur bei Bindestrichdoppelnamen)
3. Dein Kennwort hast du bei der Erstanmeldung selbst festgelegt.
Bei Fragen und Problemen hinsichtlich technischer Aspekte (Anmeldung, richtige
Einschreibung in Klassen und Kursen, Kommunikationswege auf moodle) steht dir Herr Pauer
zur Verfügung.
- Per E-Mail unter: moodlehilfe@sjb.rv.bw.schule.de
- Er beantwortet täglich in der Kernzeit von 9.30-11 Uhr die eingehenden E-Mails. In
den anderen Zeiten kann es zu verzögerten Antworten kommen.
- Falls das Problem nicht per E-Mail gelöst werden kann, bitten wir dich eine
Telefonnummer für einen Rückruf in der E-Mail anzugeben. Herr Pauer wird sich dann
bei dir melden.

Die Lernplattform moodle ist eine Lern- und Kommunikationsplattform. Du findest unter
meine Kurse deine Klassen (inklusive Klappklassen) und Kurse. Dort können von den Lehrern
Materialien eingestellt werden z.B. Dokumente mit Arbeitsaufträgen und Arbeitsblättern zum
Herunterladen, Links zu Onlinefilmen und Onlinematerialien. Zudem gibt es die Möglichkeit
im Forum mit dem Lehrer und der Klasse zu kommunizieren und Verständnisfragen wie in
einem Klassenzimmer zu stellen.
Uns ist in diesem Zusammenhang wichtig:
- Schaue bitte täglich auf die Lernplattform, ob es etwas Neues gibt.
- Nicht jeder Lehrer ist bei moodle aktiv, d.h. es ist nicht zu jedem Fach etwas eingestellt.
Nutze daher bitte weiter die von deinem Lehrer mitgeteilten Kommunikationswege.
Eventuell werden weitere Lehrer im Laufe der nächsten Tage zu moodle wechseln.
Schaue daher bitte täglich in deinen Kursen nach.
- Es ist eine schulische Plattform und kein Klassenchat. Daher bitten wir dich so zu
kommunizieren wie du es auch im Unterricht machst.
- Bei Fragen und Problemen zum Unterricht stehen dir die jeweiligen Fachlehrer über
die angegebenen Kommunikationswege zur Verfügung. Sollte dein Lehrer bei moodle
aktiv sein, so kannst du über die Sprechblase rechts oben neben deinem Namen
(anklicken) mit ihm Kontakt aufnehmen. Gib dazu den Nachnamen deines Lehrers ein.
Für die Nutzung der moodle mobile App gebe bitte folgenden Link ein
https://moodle.sjb.rv.bw.schule.de/moodle/

Die kommenden Wochen werden für uns alle eine vollkommen neue Herausforderung! Ich
danke allen, die in diesen Tagen und Wochen dazu beitragen, dass wir gemeinsam die jetzige
Situation bestmöglich meistern, insbesondere danke ich Frau Kaifler, Herrn Dr. Kuhn und
Herrn Pauer für ihre Mühen.
Vielleicht läuft bei all dem, wie wir jetzt „Schule“ gestalten, nicht immer alles perfekt. Doch
wenn wir uns gegenseitig unterstützen und einander helfen, wird es schon klappen.
Wir tun unser Bestes. Bitte tragt auch ihr euren Teil dazu bei, dass dieses Experiment gelingt.
Vor allem wünschen wir euch, dass ihr gesund bleibt.
Mit freundlichen Grüßen
Klaus Schneiderhan
Schulleiter

