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Liebe Eltern der Johannes-Maaß-Schule,

in den letzten Wochen haben wir gemerkt, dass reale Lernräume und persönliche 
Begegnungen nicht 1:1 ersetzt werden können. Aber auch im virtuellen Raum ist es 
möglich, komplexe Lernangebote zu gestalten, die den Lernenden viele Möglichkei-
ten zur Selbsttätigkeit geben, bei denen sie mit anderen zusammenarbeiten können 
und in denen sie von Seiten der Lehrkräfte Feedback bekommen können.

Aus diesem Grund haben wir das Schulportal Hessen als Lernplattform für die 
Johannes-Maaß-Schule eingerichtet und werden es nach den Ferien nutzen.
Unsere Lernplattform besteht aus zwei Teilen:

- Schulportal Hessen: https://portal.lanis-system.de/3281
 und Schulmoodle. 
Bitte melden Sie Ihr/e Kind/er unter den Erstzugangsdaten an, die Sie von Ihren 
Klassenlehrkräften erhalten, ändern das Passwort und merken es sich gut und gehen 
unter dem Unterpunkt Unterricht auch zu Schulmoodle und dort in den Kurs (Klasse 
…) Ihres Kindes. 
Beim erstmaligen Beitreten dieses Kurses geben Sie das Klassen-Passwort 
_______________________ an. Beim zweiten Mal benötigt das Kind dieses Passwort nicht 
mehr und ist automatisch in diesem Kurs.

Wie logge ich mich im Schulportal Hessen und danach in Schulmoodle ein?
https://www.youtube.com/watch?v=Ya3QJbEN0n8

Was kann das Schulportal?
Das Schulportal bietet als geschlossene Plattform für Lehrkräfte, Eltern sowie 
Schülerinnen und Schüler Möglichkeiten des sicheren Austauschs. Über das 
Schulportal können Nachrichten an Lehrkräfte-Eltern-Schülerinnen verschickt, 
Dateien hochgeladen,  interne Termine im Schulkalender eingesehen, Elternbriefe 
gelesen, … werden.

Was kann Schulmoodle?
In sogenannten „Moodle-Kursen“ - den virtuellen Lernräumen - sind 
Unterrichtsangebote strukturiert und u.a. folgende Optionen in der Zusammenarbeit 
zwischen Lehrkräften und Schüler*innen zu nutzen:

     Arbeitsmaterialien erhalten
     in klasseninternen Foren austauschen,
     Bild-, Ton- und Videomaterial nutzen
     mit Online-Tests Wissen überprüfen oder
    Feedback bekommen.

https://portal.lanis-system.de/3281
https://www.youtube.com/watch?v=Ya3QJbEN0n8


Bitte loggen Sie Ihr Kind bis zum Wochenende ein.

Mit zuversichtlichen Grüßen

Hanna Funk
Rektorin


