Kommunikationswege in der Kursstufe
Damit die Kommunikation zwischen Lehrkräften und Schüler*innen gut funktioniert, haben wir Dir
hier die Kommunikationswege in der Kursstufe zusammengefasst.

Wie erreichst Du deine Tutor*in und deine Fachlehrer*innen?
Am einfachsten sprichst du sie vor oder nach dem Unterricht direkt an. Ansonsten erreichst Du alle
am einfachsten über die Dienstmailadresse. Die ist immer folgendermaßen aufgebaut:
vorname.nachname@ggg-online.de (siehe Homepage des GGGs). Manchmal kann man auch die
Lehrkraft im Lehrerzimmer finden oder du bittest eine andere Lehrkraft eine Nachricht in das
jeweilige Fach zu legen (wichtig! Vergiss nicht deinen Namen auf die Nachricht zu schreiben).

Wie erreichst Du die Oberstufenkoordinatorinnen?
Frau Köditz (J1 Abitur 24): bettina.koeditz@ggg-online.de
Frau Kühner (J2 Abitur 23): julika.kuehner@ggg-online.de
Melde Dich umgehend, wenn Du ein Anliegen hast. Je früher wir über etwas informiert sind, umso
besser können wir helfen.
Außer über Mail kannst Du uns auch persönlich ansprechen. Wir sind oft im Lehrerzimmer oder im
Abteilungsleiterzimmer (neben der Tafel mit den Lehrerfotos) anzutreffen.

Wie wir dich erreichen
Immer wieder gibt es Situationen, in denen Deine Lehrkräfte oder die Oberstufenkoordination Dich
erreichen müssen. Gerne nutzen wir dafür moodle. Du musst im Sinne deiner Informationspflicht
regelmäßig deinen moodle-account auf aktuelle Nachrichten überprüfen.
Manchmal nutzen wir auch die schulische Emailadresse auf iserv.
In sehr dringenden Fällen rufen wir bei dir zu Hause an, bzw. nutzen die im Sekretariat hinterlegten
Handynummern Deiner Eltern.
Immer wieder gibt es Situationen, in denen Deine Lehrkräfte oder die Oberstufenkoordination Dich
erreichen müssen. Gerne nutzen wir dafür moodle. Du musst im Sinne deiner Informationspflicht
regelmäßig deinen moodle-account auf aktuelle Nachrichten überprüfen.
Manchmal nutzen wir auch die schulische Emailadresse von iserv. In sehr dringenden Fällen rufen wir
bei dir zu Hause an, bzw. nutzen die im Sekretariat hinterlegten Handynummern Deiner Eltern.
In einigen Fällen lassen wir Dir etwas über eine deiner Lehrkräfte ausrichten.

iserv und moodle
Du hast bereits eine eigene schulische Emailadresse. Sie läuft über die Plattform iserv.
https://ggg-iserv.de
Deine Emailadresse ist folgendermaßen aufgebaut: vorname.nachname@ggg-iserv.de
Dein Benutzername bzw. account lautet: vorname.nachname
Dein Passwort ist das gleiche, wie deines für moodle. Probiere es aus
Jedes Mal, wenn Du eine Nachricht auf moodle erhältst, wird diese automatisch an deine iservAdresse gesendet. Wenn Du deinen iserv-Account nicht nutzen möchtest, dann gehe einmalig in
deinen Account und stelle dort eine Umleitung aller Nachricht auf deine private Emailadresse ein. (>
Email > Einstellungen > Umleitung)
Auf jedem Handy kann man inzwischen eine Benachrichtigungsfunktion bei ankommenden Emails
einstellen. Mach das und du verpasst keine wichtige schulische Information!

