
  

 

 

!! SCHÜLER HELFEN SCHÜLERN !! SCHÜLER HELFEN SCHÜLERN !! 
 

 

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, liebes Kollegium, 
 
aus den Reihen der Schülerschaft und angesprochen von der Elternvertretung unserer EF ist 
folgendes Anliegen an uns herangetragen worden: 
 

!! WIR WOLLEN HELFEN, UNS GEGENSEITIG UNTERSTÜTZEN, ALS SCHULGEMEINDE 
DURCH DIE UNGEWOHNTE, ZUM TEIL AUCH SCHWIERIGE ZEIT GEHEN !! 
 

Auch ein erster Ansatz ist uns mitgeliefert worden: Gibt es nicht eine Möglichkeit, dass ältere 
Schülerinnen und Schüler jüngeren bei der Erledigung von Schulaufgaben zur Seite stehen? 
Könnte man nicht eine Art Nachhilfe organisieren? 
Eine großartige Idee, finden wir! Die „großen“ Schüler kümmern sich um die „kleineren“ 
Schüler, eine Win-win-Situation, denn neben der Unterstützung bei schulischen Aufgaben 
haben „Klein“ und „Groß“ die Gelegenheit sich auszutauschen, sich besser kennenzulernen 
und miteinander diese extreme Situation zu meistern, füreinander einzustehen. 
 

Blieb für uns eigentlich nur noch die Frage zu beantworten, wie wir den „kontaktlosen“ Kontakt 
zwischen Euch vermitteln können, denn eins ist klar:  

Sicherheit steht auch hier an erster Stelle!! 
 

Unsere Lösung heißt „Moodle“ und wir haben da mal etwas für vorbereitet: 
Wir laden euch (Schülerinnen und Schüler) bzw. Sie (Eltern) ein über ein eigens angelegtes 
Forum auf der Moodle-Plattform des Mariengymnasiums Kontakt zueinander aufzunehmen. 
 

Gehen Sie hierzu auf die folgende Internetseite: https://moodle.mariengymnasium-essen.de/ 
Falls Sie noch keinen Zugang haben, klicken Sie dort oben rechts auf Login und dann auf 
neues Konto. Dort geben Sie dann die geforderten Informationen an und beenden den 
Prozess mit ‚Neues Nutzerkonto anlegen‘. In diesem Moment, „Klick“, wurde Ihnen eine E-Mail 
mit einem Aktivierungslink zugeschickt, den Sie bitte öffnen. Nun können Sie über Login ihre 
Anmeldedaten eingeben.  
Das Forum zum Austausch von Angebot und Nachfrage finden Sie dann unter Verschiedenes 
und dort: ältere Schüler helfen jüngeren Schülern. Um dieses Forum zu nutzen müssen sie ein 
Kennwort eingeben, dieses lautet LRG. 

Sie finden zwei Themen in diesem Forum: 
- jüngere SchülerInnen suchen Hilfe  

- ältere SchülerInnen bieten Hilfe an 

Auf diese Beiträge kann man antworten und sein Gesuch/Gebot abgeben. Beachten Sie dabei 
bitte keine Fließtexte zu verfassen, sondern die Antwort kurz schematisch aufzubauen: 
 

Klasse, Name, E-Mail, Fach, Thema     für die, die suchen 
Name, E-Mail, Fach, angeboten für Jahrgangsstufen  für die, die anbieten 

 

Bitte geht sorgsam mit den E-Mail-Adressen um, falls ihr nicht mehr sucht/anbietet könnt ihr 
euren Post löschen oder falls dies nicht geht auf euren eigenen Post antworten und schreiben, 
dass ihr nicht mehr sucht, bzw. zur Verfügung steht. 
Sicherlich wird es einige Tage dauern, bis die ersten Anfragen eingehen und sich die ersten 
Teams gebildet haben. Schaut also immer mal wieder im Forum nach! Nutzt dieses Angebot! 
 

!! EINE TOLLE AKTION !! ES LIEGT AN EUCH, WAS IHR DARAUS MACHT !! 
 
Pia Ebert, Nicola Hermsmeier, Christian Lohrengel 
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