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Bodnegg, den 12.01.2021

Moodle und BigBlueButton am 12.01.2021
Liebe Eltern, liebe Schüler/innen,
ohne Zweifel war gestern ein Schultag, den wir alle schnell wieder vergessen möchten:
 Die Lehrkräfte hatten sich gut vorbereitet und wollten Ihre Schüler/innen mit persönlichen Worten
begrüßen und rasch wieder mit dem Unterricht beginnen. Doch spätestens ab 7:40 Uhr ging nichts
mehr, weder beim Moodle-Zugang, noch über unseren BigBlueButten-Direktzugang zu den Kollegen
über die Homepage. Dies blieb leider fast den ganzen Vormittag so. Erst ab 12.00 Uhr entspannte sich
die Situation langsam.
 Sicherlich verzweifelten viele Schüler/innen und Sie als Eltern beim Versuch, sich über irgendeinen
Weg einzuloggen. Egal über welchen Browser, ob über DSL oder mobile Daten – nichts ging.
 Wir als Schulleitung sahen uns zwar in unseren Befürchtungen bestätigt, konnten jedoch auf die
Schnelle keine Abhilfe schaffen.
Was haben wir seither unternommen, um die Situation zu verbessern?
1. Wir haben die Lehrkräfte nochmals eindringlich darum gebeten auf eine Video-Übertragung
ihrerseits zu verzichten und nur den Bildschirm für die Schüler/innen zu teilen um Präsentationen,
Arbeitsblätter etc. zu zeigen und sich ansonsten auf Sprache zu beschränken. Dies reduziert den
erforderlichen Datenstrom gewaltig.
2. Wir haben Kontakt mit unserem EDV-Dienstleister in Friedrichshafen aufgenommen und weitere
Serverkapazitäten dazugekauft, um den BBB-Direktzugang zu stabilisieren. Diese zusätzlichen
Kapazitäten waren seit heute früh verfügbar.
3. Wir haben gehofft, dass das Land Baden-Württemberg auch seine Hausaufgaben erledigt und
seinerseits weitere Serverkapazitäten zur Verfügung stellt. Auch hier hat sich seit gestern offenbar
etwas bewegt.
Alle drei Faktoren haben heute einen weitgehend störungsfreien Fernunterricht ermöglicht. Davon haben
wir uns bei etlichen Stichproben und durch eigenen Unterricht vergewissert. Somit blicken wir für die
nächsten Tage,… optimistisch in die Zukunft.
Ganz sicher lässt sich das ein- oder andere weiter verbessern. Konstruktive Anregungen nehmen wir oder
die Lehrkräfte gerne entgegen. Danke für Ihre Geduld und Ihr Vertrauen, dass alle ihr Mögliches tun.
Mit freundlichen Grüßen
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