
An alle Mathematikkurse – M1M2M3M4 16.03.2020 

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, 

 

für die Zeit der Schulschließung können wir auch in den Mathematikkursen über die 

Plattform Moodle kommunizieren.  

Für den Zugang gilt die  

Moodle URL: https://moodle.gymken.em.schule-bw.de und das Login erfolgt mit Ihrem 

Schulnetzaccount. 

Bei Loginproblemen oder vergessenem Passwort können Sie sich an 

schulnetz@gymkenz.de wenden. 

Ab Dienstag, 17.03.2020, finden Sie dort einige Links und haben die Möglichkeit, Fragen zu 

stellen und auch Fragen anderer Kursteilnehmer zu beantworten. Ihre Kurslehrer können 

dies auch tun. Ich werde jeweils von 11 Uhr bis 12 Uhr auf Moodle aktiv sein. Darüber hinaus 

können Sie die Kurslehrer in Mathematik natürlich auch per Mail auf gewohntem Wege 

erreichen, bei komplexeren Fragen vereinbaren wir einen Telefontermin. 

Die nächsten beiden Donnerstage gibt es Material zum Stützkurs. Die Probeklausur werden 

wir auch vorbereiten. Hierzu finden Sie bald weitere Informationen. Das Material werden wir 

auf Moodle einstellen und – da der Server manchmal überlastet ist und der Seitenaufbau bei 

Moodle sehr lange dauern kann – auch auf der Homepage. 

Einige Verlage wie Stark, Westermann, u.a. sowie auch simpleclub haben ihre 

Lernplattformen kostenlos geöffnet, der Freiburger Verlag bietet täglich eine Matheaufgabe 

für 90 Minuten zur Abiturvorbereitung an. Sie werden in diesem Bereich ein vielfältiges 

Angebot bei den meisten Verlagen finden, achten Sie darauf, sich auf das Wesentliche zu 

konzentrieren. 

Sie haben nun viel Zeit zum eigenen Üben und für die Wiederholung. Gehen Sie die 

Abiturvorbereitung strukturiert an, ich rate zu einem Lernplan. Planen Sie Ihr Vorgehen für 

die einzelnen Prüfungsfächer und die Tage bis zum Abitur vor. Denken Sie dabei auch an 

Pausen. Wichtig ist auch der Austausch über das Gelernte. Viele von uns müssen sich 

isoliert aufhalten, können also nicht an Treffen von Lerngruppen teilnehmen. Der Austausch 

ist auch digital möglich, Sie sind gut miteinander vernetzt. Bitte stehen Sie als Jahrgang 

zusammen und helfen Sie sich gegenseitig. 

Ich wünsche Ihnen eine gute Vorbereitung! 

Bleiben Sie gesund! 

 

Herzliche Grüße 

Anja Schreiner 
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