
 

 

 

 

Gymnasium Traben-Trarbach  ·  Bernkasteler Weg 72  ∙  56841 Traben-Trarbach 

An alle 

Eltern und Erziehungsberechtigte 

der Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Traben-Trarbach 

 Traben-Trarbach, den 13.03.2020 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wie Sie sicherlich über die Medien erfahren haben, mussten inzwischen auch Schulen in 

Rheinland-Pfalz im Zusammenhang mit dem Coronavirus zeitweise geschlossen werden. Für 

den Fall, dass für das Gymnasium Traben-Trarbach durch das Gesundheitsamt eine Schul-

schließung angeordnet werden sollte, möchten wir Ihnen vorsorglich einige Hinweise geben. 

Aktuelle Informationen erhalten Sie im Bedarfsfall über die Homepage des Gymnasiums unter 

http://gymtt.de sowie über die Seite der ADD https://add.rlp.de/de/themen/schule/corona/. 

Um Ihnen darüber hinaus Informationen zukommen lassen zu können, bitten wir Sie ggf. Än-

derungen Ihrer Kontaktdaten (Telefonnummern und Email-Adressen) dem Schulsekretariat 

unter info@gymtt.de mitzuteilen. 

Im Falle einer Schulschließung werden wir den Unterrichtsausfall dadurch kompensieren, dass 

den Schülerinnen und Schülern von ihren Fachlehrkräften Materialien und Aufgaben zur Ver-

fügung gestellt werden, die dann selbstständig zuhause zu bearbeiten sind. 

Dazu werden wir die digitale Plattform Moodle nutzen, zu der bereits jetzt ein Großteil der 

Schülerschaft einen Zugang besitzt. Falls Ihr Kind bisher keinen Zugang zur Moodle-Plattform 

des Gymnasiums Traben-Trarbach besitzt, so kann online über https://lms.bildung-rp.de eine 

Registrierung erfolgen, die dann von Seite der Schule freigeschaltet wird. Eine Anleitung dazu 

finden Sie auf der Homepage des Gymnasiums. 

Dort ist auch die Moodle-Seite https://lms.bildung-rp.de/gymtt der Schule verlinkt.  

Bitte unterstützen Sie Ihr Kind bei der Registrierung und halten Sie es im Bedarfsfall dazu an, 

die eingestellten Aufgaben zu erledigen. 

Den jüngeren Schülerinnen und Schülern insbesondere der Klassen 5 bis 7 bieten wir in der 

Schule Unterstützung bei der Registrierung an. Dazu müssen sie lediglich eine gültige Email-

Adresse mitbringen, die bisher noch nicht bei Moodle registriert ist. 

Auch unabhängig von einer möglichen Schulschließung bietet die Moodle-Plattform jetzt 

schon interessante Möglichkeiten der schulischen Kommunikation (etwa die Veröffentlichung 

des Vertretungsplans) und des unterrichtlichen Einsatzes. Bleibt zu hoffen, dass wir von einer 

Schließung verschont bleiben. 

Mit freundlichen Grüßen 

R. Müller-Keßeler, OStD 

- Schulleiter -  

Bernkasteler Weg 72 
56841 Traben-Trarbach 
 
Telefon (06541) 8382 – 0 
Telefax (06541) 8382 – 29 
E-Mail info@gymtt.de  
www.gymtt.de 
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