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Eriskirch, 05.10.2020 
 
 
Allgemeine Informationen        
 
Liebe Eltern, 
 
das neue Schuljahr ist unter „Pandemiebedingungen“ sehr gut gestartet. Unsere neuen 
Erstklässler fühlen sich sichtlich wohl und meistern selbständig ihre neuen Wege und 
Aufgaben in der Schule. 
 
Wir sehen in anderen Gemeinden, wie schnell sich diese Umstände ändern können 
und von uns allen ist schnelles Umdenken, flexibles Handeln, Vertrauen und Geduld 
gefordert. 
 
Wir haben die Verantwortung für neue Aufgabenfelder wie Hygieneregeln (Einhaltung 
der Hygiene- und Coronaverordnung) und den Ausbau von digitalen Kompetenzen 
übernommen. 
 
Moodle 
In einem Elternbrief erhielten Sie ihre Zugangsdaten für Moodle. In einem Tutorial wur-
den Ihnen die ersten Schritte und das Arbeiten mit Moodle erklärt. 
 
In Zukunft werden Elternbriefe, Dokumente (insbesondere Unterrichtsausfall) etc. seitens 
der Schulleitung direkt von der Schule an die betreffenden Elterngruppen über Moodle 
zugestellt.  
 
Die aktuell notwendige Gesundheitsbestätigung, die nach jedem Ferienabschnitt er-
neut abgegeben werden muss, finden Sie bereits jetzt in Moodle unter „Elterninfos“. 
Ebenfalls unter „Elterninfos“ finden Sie die Dokumente „Umgang mit Krankheits- & Erkäl-
tungssymptomen bei Kindern & Jugendlichen“ und „Hygieneplan Irisschule“.  
 
Eine Anmerkung zur Benutzung von Moodle über die App. Beim Angeben der URL der 
schuleigenen Moodle-Seite müssen Sie die gängige URL noch um den Zusatz  
„/moodle“ ergänzen. Sie geben also bei der Aufforderung zum Eingeben der URL bitte 
folgende Adresse ein: 
 
https://04117250.moodle.belwue.de/moodle 
 
Für Moodle-Rückfragen wenden Sie sich bitte an unser Medienteam, welches wie folgt 
zu erreichen ist: medienteam@irisschule.de  
 
Dieses System löst nun das Weiterleiten der Mails über die Elternvertreter ab. Herzlichen 
Dank an alle Elternvertreter, die diese Aufgabe in den letzten Monaten übernommen 
haben!  
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Schulhomepage 
Unsere Schulhomepage www.irisschule.de dient weiterhin als Informationsseite für all-
gemeine Informationen wie Stundenpläne, Betreuungszeiten, Ansprechpartner etc.  
 
Impfnachweis Masern 
Bitte reichen Sie den Impfnachweis beim Klassenlehrer nach, sofern noch nicht ge-
schehen. 
 
Krankmeldung 
Bei Krankmeldung über das Sekretariat (Krankmeldung-AB: 07541-81387) wird die Be-
treuung ebenfalls informiert. (Keine zusätzliche Abmeldung beim Betreuungspersonal 
notwendig!) 
 
Zusammenhalt ist wichtig, wichtiger denn je in dieser ungewöhnlichen Zeit. Wenn wir 
zusammenarbeiten, uns unterstützen und uns gemeinsam auf den Weg begeben, 
werden wir das neue Schuljahr gut meistern, davon sind wir überzeugt! 
 
 
Viele Grüße 
 
 
Susanne Biermann und das Kollegium der Irisschule 
 


