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Sehr geehrte Ausbilderinnen, 

sehr geehrte Ausbilder, 
 

die letzten beiden Wochen waren für Sie und Ihre Auszubildenden wie auch für uns als berufliche Schule 

Wochen mit vielen neuen Erfahrungen, insbesondere im Zusammenhang mit der digitalen Bereitstellung 

von Lernmaterialien für die Weiterarbeit Ihrer Auszubildenden und dem fehlenden persönlichen Kontakt 

mit unseren Berufsschülerinnen und –schülern am Lernort Berufsschule. Dafür, dass es in dieser Zeit 

trotzdem funktionierte, danken wir Ihnen und Ihren Auszubildenden sehr. Gemeinsam mit unseren 

Lehrkräften wurden Kommunikationslösungen gefunden, eingeführt und sehr engagiert umgesetzt. 

 

Mit der Einführung von moodle als E-Learning-Lehr-und Lernplattform steht Ihnen bzw. Ihren 

Auszubildenden eine weitere Kommunikationsmöglichkeit zur Verfügung, die wir ab dieser Woche als 

vorrangigen digitalen Lernort für Ihre Auszubildenden nutzen möchten. Unsere Lehrkräfte stellen in 

klassenbezogenen moodle-Kursen Aufgaben für die jeweiligen Fächer ein, die von Ihren Auszubildenden 

bearbeitet werden können. Mit moodle ist aber nicht nur das Abrufen von Lernaufgaben möglich, sondern 

es können auch Lernergebnisse der Kursteilnehmern/innen in Form von Dateien oder E-Mail-Nachrichten 

an die Fachlehrkräfte für ein Feedback rückgemeldet werden. 

Ihre Auszubildenden können sich über die URL: https://04101291.moodle.belwue/ oder über unsere 

Homepage https://www.gwkuen.de mit dem Link auf der Startseite oben links „E-Learning - moodle hier 

starten“ und ihren EDV-Zugangsdaten, die sie vom Klassenlehrer/in erhalten haben, anmelden. 

 

Als Ausbilder/in erhalten Sie in den nächsten Tagen von den jeweiligen Klassenleitungen eine E-Mail mit 

den Ausbilder-Zugangsdaten für das Login in moodle (Anmeldename „Gast-XY.user“ + Kennwort). Nach 

erfolgreichem einloggen können Sie als Teilnehmer den jeweiligen für Sie freigeschalteten moodle-Kurs 

(=Klasse) „betreten“. 

Im Anhang finden Sie eine Beschreibung des Anmeldevorgangs in moodle für die Ausbildungsbetriebe. 

 

Falls es beim Einloggen bzw. beim „Betreten“ eines Kurses (= Klasse) zu Schwierigkeiten kommt, bitten wir 

Sie sich mit dem jeweiligen Klassenlehrer/in in Verbindung zu setzen. 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Auszubildenden eine erfolgreiche Nutzung und ein gelingendes Lernen mit 

moodle. 

 

 

 

 

gez.  Ruth Henn   Karlheinz Schneider  Sebastian Haak 

 Schulleiterin   Stv. Schulleiter   Abteilungsleiter Berufsschule 

 

Künzelsau, 30.03.2020 
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