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1 Grußwort 

 
Liebe neue GFBlerinnen und GFBler, 
 
herzlich willkommen am Gymnasium in den Filder Benden hier bei uns in Moers! 
Nach den turbulenten Wochen und Monaten freuen wir uns auf eine hoffentlich ruhi-
gere Zeit an unserem Gymnasium und wir alle am Filder Benden freuen uns schon 
sehr, Euch begrüßen zu dürfen.  
Ihr seid sicherlich schon sehr gespannt, wie es an unserer Schule sein wird. Einen 
ersten Eindruck von uns konntet Ihr Euch ja schon beim Tag der offenen Tür und bei 
der Anmeldung machen. Dennoch haben Eure Eltern und Ihr sicherlich noch viele, 
viele Fragen. 
 
Wir haben Euch und Euren Eltern in der vorliegenden Mappe die wichtigsten Infor-
mationen zusammengestellt, um Euch einen möglichst reibungslosen Start an unse-
rem Gymnasium zu ermöglichen.  
 
Es wäre toll, wenn Ihr gemeinsam mit euren Eltern den Inhalt „studiert“ und die Zet-
tel mit den notwenigen Unterschriften sammelt, sodass ihr sie in den ersten Schulta-
gen abgeben könnt. 
 
Wir wünschen Euch viel Spaß bei der Lektüre und einen glücklichen Anfang bei uns 
am Filder Benden.  
 
Im Namen aller Lehrerinnen und Lehrer des GFBs freuen sich auf Euch  
 
Elke Vorsmann    Gudrun Kanacher   Arndt van Huet  
Erprobungsstufenleiterin  stellv. Schulleiterin  Schulleiter 
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2 Organisatorisches und verlässliche Vereinbarungen 

2.1 Unterrichts- und Pausenzeiten 
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2.2 Handynutzung 

Liebe Eltern der Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I, 
 
unserer Schule ist es ein besonderes Anliegen, dass unsere Schülerinnen und Schüler 
einen kompetenten, aufgeklärten Umgang mit den sogenannten neuen Medien erler-
nen. Um dies zu erreichen, haben wir unser Gebäude in den letzten Jahren technisch 
überdurchschnittlich ausgestattet und haben entsprechende Unterrichtskonzepte 
konzipiert.  
Aus genau diesem Grund legen wir aber auch sehr viel Wert auf einen altersgerech-
ten, verantwortungsvollen Umgang mit den neuen Möglichkeiten, vor allem mit dem 
Handy. 
In den letzten Jahren haben wir insbesondere in den jüngsten Stufen festgestellt, 
dass es in diesem Bereich noch große Unsicherheiten gibt und die Nutzung von Han-
dys in der Schule immer wieder zu Problemen geführt hat. Neben der Tatsache, dass 
es für den sozialen Zusammenhalt der Klasse kontraproduktiv ist, die Pausen mit 
dem Handy anstatt mit seinen Klassenkameraden zu verbringen, gibt es leider auch 
Vorfälle, in denen die Funktionen von Handys missbraucht wurden (z.B. dass nicht 
erlaubte Fotoaufnahmen oder Filme von Mitschülern gemacht wurden, die z.T. über 
WhatsApp weitergegeben wurden). 
Zudem hat sich gezeigt, dass der schulische Erfolg und eine übermäßige Smartpho-
ne-Nutzung vor allem bei jungen Smartphone-Nutzern im direkten Zusammenhang 
stehen (http://www.sueddeutsche.de/bildung/studie-an-britischen-schulen-
handyverbot-hilft-leistungsschwachen-schuelern-1.2495445). 
Ein weiteres Problem ist die zunehmende Nutzung von WhatsApp, vor allem der so-
genannten WhatsApp-Gruppen. Die Vergangenheit hat deutlich gemacht, dass diese 
Gruppen eine Plattform für Beleidigungen und Mobbing sein und auch gewaltverherr-
lichende bzw. pornographische Bilder verbreitet werden können(!). Bei Durchsicht 
der Chats stießen manche Eltern auch auf Nutzungszeiten weit nach 23h. 
 
Diese Erfahrungen lassen uns zu dem Schluss kommen, dass wir uns als Schule zum 
Wohle unserer Schülerinnen und Schüler noch deutlicher zur Handy- bzw. Smartpho-
nenutzung positionieren müssen. Dabei geht es in besonderer Hinsicht um die 
Schwierigkeit, das Recht der Kinder auf Privatsphäre und Selbstbestimmtheit mit der 
pädagogischen Verantwortung in Einklang zu bringen. 
 
Aus diesem Grund haben wir uns als Schule entschlossen, ein Nutzungsverbot für 
Handys während der Schulzeit für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I 
auszusprechen.  
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Falls es zu Verstößen kommt, behalten wir uns vor, das Handy Ihres Kindes bis zum 
Ende des Schultages einzubehalten. Das Handy kann dann beim Schulleiter abgeholt 
werden. 
Darüber hinaus möchten wir – auch auf Anregung unserer Elternschaft - Empfeh-
lungen für die Aufstellung von Regeln für die Handynutzung zu Hause aus-
sprechen. 
 
Führen Sie mit Ihrem Kind intensive Gespräche über die Nutzung von WhatsApp 
(nach den AGBs ist eine Nutzung ab einem Alter von 16 Jahren erlaubt) und machen 
Sie auf die Gefahren (Zeitfresser, Gruppendruck, Mobbing, Verstöße gegen die Rech-
te anderer) aufmerksam.   
 
Machen Sie Ihrem Kind deutlich, dass der Missbrauch (z.B. Verstoß gegen das „Recht 
am eigenen Bild“ und das Urheberrecht sowie Beleidigungen anderer) auch zivilrecht-
liche Konsequenzen für Sie als Eltern haben kann (z.B. Schadensersatzforderungen, 
Schmerzensgeld). 
 
Vereinbaren Sie mit Ihrem Kind Regeln für die Nutzung zu Hause (z.B. Smartphone 
vor dem Zubettgehen bei den Eltern abgeben, Nutzungszeiten festlegen, d.h. nicht 
bei den Hausaufgaben, nicht bei den Mahlzeiten, Spiele-Zeiten festlegen). 
 
Bei Hinweisen, dass in einer Chat-Gruppe Kinder gemobbt werden bzw. nicht kind-
gemäßes Bild- oder Audiomaterial verbreitet wird, gehen Sie nach Absprache mit Ih-
rem Kind den Chatverlauf durch.  
 
Unser Ziel, Ihre Kinder im verantwortungsvollen Umgang mit den neuen Medien (also 
auch dem Smartphone) zu schulen, können wir nur mit Ihnen gemeinsam erreichen.  
Aus diesem Grund bitten wir Sie, mit uns „an einem Strang zu ziehen“ und mit Ihrem 
Kind sowohl über das Nutzungsverbot als auch über die WhatsApp-Gruppen zu spre-
chen. 
 
Bitte geben Sie den unteren Abschnitt bis zum 18.8.2020 unterschrieben Ihrem 
Kind mit in die Schule, sodass er vom Klassenteam eingesammelt werden kann. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Name des Kindes: __________________________     Klasse: ____________ 
 
Wir haben das Nutzungsverbot und die Hinweise zur Handynutzung zur Kenntnis  
genommen. 
 
____________________ ____________________________________ 
(Ort, Datum) (Unterschrift der Erziehungsberechtigten 
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3 Wichtige Informationen zum Start in die Klasse 5 

3.1 Anzuschaffende Bücher 
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3.2 Terminübersicht Schuljahr 2020/2021 
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3.3 Nutzung von Logineo und Moodle 

Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
die Nutzung des Computers als Werkzeug für das Lehren und Lernen ist ein wichtiges 
Standbein unserer Schule. Es handelt sich um ein verpflichtendes Werkzeug unserer 
Schulgemeinschaft. Damit die Voraussetzungen für eine regelmäßige Nutzung des 
Computers im Unterricht und ggf. auch außerhalb des Unterrichts geschaffen wer-
den, erhalten alle Mitglieder unserer Schulgemeinschaft eine kostenlose Schul-
Emailadresse und den Zugang zum Schulnetzwerk sowie zur Lernplattform der Schu-
le, die man über das Internet erreichen kann. Die Videokonferenz-Software ist Teil 
der Lernplattform und bedarf keiner eigenen Anmeldung.  
 
 
 
Die Anmeldung: 
Um den Zugang zu den Diensten zu erleichtern, können unsere Schüler sich mit ei-
nem Benutzernamen und einem Passwort bei mehreren unterschiedlichen Diensten 
anmelden:  
 

• Anmeldung am Schulnetzwerk innerhalb der Schule 
• Anmeldung bei unserer Internet-Lernplattform Logineo/Moodle 

(http://moodle.filderbenden.de) 
• Anmeldung am Emailkonto (email.filderbenden.de) 
• Die Anmeldung an einem Videokonferenz-Server (BigBlueButton) 

 
Damit sichergestellt ist, dass die Angehörigen unserer Schulgemeinde rasch und 
problemlos erreichbar sind, setzen wir auf eine einheitliche Schreibweise des Anmel-
denamens.  
In der Regel ist der Anmeldename mit der Emailadresse identisch und hat folgenden 
Aufbau:  
 

vorname.nachname@filderbenden.de 
 
Da in Einzelfällen der Anmeldename anders lauten kann, erhält Ihre Tochter / Ihr 
Sohn den Anmeldenamen für Logineo bzw. die Emailadresse in der ersten Schulwo-
che. Ebenfalls in der ersten Woche werden wir Ihr Kind auch erstmals an die Schul-
computer heranführen und gemeinsam dann den Umgang mit dem Passwort einü-
ben. 
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Hinweise zum Umgang mit den Passwörtern 
Der Umgang mit dem Benutzernamen und dem Passwort ist mit großer Sorgfalt zu 
betreiben, da dasselbe Passwort für die Anmeldung bei Moodle, Email und am Schul-
netzwerk gültig ist. Der Umgang mit dem Schulpasswort muss eingeübt werden. Das 
beste Passwort ist allerdings nichts wert, wenn man es sich nicht merken kann. Des-
halb möchten wir Sie bitten, sich vorab gemeinsam mit Ihrem Kind ein Passwort aus-
zudenken.  
Das Passwort sollte wie folgt aufgebaut sein:   

ü mindestens ein Großbuchstabe      
ü mindestens ein Kleinbuchstabe     
ü mindestens eine Zahl      
ü mindestens ein Sonderzeichen (+,-;&!?)    
ü und mindestens acht Zeichen     

      
Merken Sie sich mit Ihrem Kind einfach einen Merksatz und benutzen Sie die An-
fangsbuchstaben:  
meine Schule ist das Filder Benden, seit 2020   ð mSidFB,s20  

oder 
Jeden Tag ein Ei und sonntags zwei!    ð JTeE&s2! 
 
Nicht zu empfehlen sind Geburtstage in Kombination mit Vornamen von Familienmit-
gliedern oder Begriffe, die sich im Duden finden lassen. 
 
Unsere Schüler haben in der Schule die Möglichkeit, ihr Passwort durch ein neues 
Passwort zu ersetzen.  
Jede Fachlehrerin/Jeder Fachlehrer verfügt über das Recht die Passwortvergabe ge-
meinsam mit Ihrem Kind durchzuführen. Der Aktualisierungsprozess verändert das 
Passwort bei allen Diensten, benötigt allerdings 15-20 Minuten, bis die Anmeldung 
mit dem neuen Passwort überall erfolgen kann.  
Sollten die Schülerinnen und Schüler den Verdacht haben, dass ihr Passwort Dritten 
bekannt ist, so sollte das Passwort umgehend geändert werden. Bei Verlust des 
Passwortes muss umgehend ein neues bei Herrn Lachmann und Frau Sommer an-
gefordert werden. 
 
Bitte heben Sie diese Zugangsdaten gut auf, um gemeinsam mit Ihrer Tochter / Ih-
rem Sohn die Nutzung einzuüben.  
 
Anmeldung in Logineo / Moodle / Email 
Sobald Sie den Anmeldenamen und das Passwort haben, sollten Sie die Online-
Dienste gemeinsam mit Ihrem Kind erkunden.  
Klicken Sie bitte auf der Seite http://moodle.filderbenden.de auf das Logineo-Logo 
und geben Sie im neuen Fenster den Anmeldenamen (Emailadresse) und das Pass-
wort ein. Beachten Sie bitte beim Passwort die Groß- / Kleinschreibung. 

Bitte notieren Sie hier das gebildete Passwort: 
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Anmeldung am Schulnetzwerk (an den Computern innerhalb der Schule)  
Eingabe des Anmeldenamens (hier ohne @filderbenden.de) und des Passworts. 
 
Anmeldung am Online-Vertretungsplan 
Ab dem Schuljahr 2017/18 setzen wir eine Erweiterung unseres Stundenplanpro-
gramms ein. Dies ermöglicht uns, die Stundenpläne und Stundenplanänderungen 
tagesaktuell für PC und Smartphone-App anzubieten (siehe Punkt 5.4 Stundenplan-
App WebUntis). Die Nutzung des Online-Vertretungsplans ist selbstverständlich kos-
tenlos und freiwillig. Ihr Kind benötigt kein Smartphone! Eine verbindliche Vertre-
tungsinformation findet man – wie gewohnt – am schwarzen Brett der Schule.  
 
Benutzerordnung und Datenschutzerklärung 
Bei der Benutzung der Schulcomputer, der Schul-Email und der Moodle-Lernplattform 
müssen Regeln eingehalten werden, die eine problem- und gefahrlose Benutzung für 
unterrichtliche Zwecke gewährleisten. 
 
 
Bitte nehmen Sie die Datenschutzerklärung und Benutzerordnung auf un-
serer Homepage zur Kenntnis und sprechen Sie mit Ihrem Kind über die 
Einhaltung der Regeln!  
 
http://filder-benden.de/erklaerung-zum-datenschutz-und-benutzerordnung/  
 
 
Bei Fragen und Anregungen wenden Sie sich bitte innerhalb der Sprechzeiten an 
Herrn Lachmann und Frau Sommer oder schicken Sie eine E-Mail an:  
service.gfb@filderbenden.de 
  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Marc Lachmann  
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3.4 Stundenplan-App WebUntis 

An unserer Schule stellen wir den Stunden-und Vertretungsplan auch online über das   
WebUntis-Portal zur Verfügung. Jede Schülerin und jeder Schüler erhält zu Beginn          

seiner/ihrer Schullaufbahn einen eigenen personalisierten Zugang zum WebUntis-
Portal. Im zweiten Schritt werden auch personalisierte Zugänge für die Eltern einge-

richtet werden. 
 

 

Der Zugriff erfolgt ganz intuitiv über die zugehörige App (WebUntis Mobile / QR-Code 
im Bild) oder über einen beliebigen Browser.  
 

Folgende Funktionen und Informationen stehen aktuell in dem WebUntis Portal zur       
Verfügung: 

• Stundenplan mit tagesaktuellen Vertretungen und Änderungen 

• Vertretungsaufgaben und Infos zum Unterricht 
• Tagestexte und Zusatzinformationen 

• Klassenarbeitstermine 

• Dateiablage  

• Kommunikationsmedium 
 

Zusätzlich wird der Vertretungsplan noch auf drei großen Monitoren im Schulgebäude 
für die Schülerinnen und Schüler angezeigt. 
 

Abb. 1: https://www.untis.at/HTML/produkteUntis.php?p=webuntis  
Abb. 2: http://rbs-homburg.de/wp-content/uploads/2017/11/WebUntis_Anleitung.pdf  
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3.5 Sportprojekt 

Liebe Eltern der 5.Klassen, liebe Schülerinnen und Schüler, 

die Sportfachschaft begrüßt Sie und Euch ganz herzlich an dieser Schule! 
Im kommenden Schuljahr möchten wir den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit geben, an dem 
Sportprojekt unserer Schule teilzunehmen. Die Schülerinnen und Schüler, die an dem Sportprojekt 
teilnehmen werden, werden unterschiedliche Sportarten ausprobieren bzw. erlernen. Koordinative und 
konditionelle Aspekte werden dabei sekundär von Bedeutung sein, die Sportarten stehen im Zentrum. 
Jeweils etwa 6 Wochen erfolgt ein Sportartenwechsel. Die Schülerinnen und Schüler werden sowohl in 
den Sporthallen der Schule als auch in unterschiedlichen Sportstätten der unmittelbaren Umgebung 
von Experten der jeweiligen Sportart unterrichtet. Natürlich werden die Schülerinnen und Schüler auf 
den Wegen begleitet. Der aktuelle Planungsstand sieht vor, dass die Schülerinnen und Schüler in den 
Sportarten Tennis, Hockey, Fechten, Judo, Schwimmen und Eissport unterrichtet werden sollen.  
Es ist notwendig, dass Sie verbindlich entscheiden, ob Ihr Kind an diesem Sportangebot teilnehmen 
soll. Die Anmeldung erfolgt dabei für das gesamte Schulhalbjahr. Um die Kosten des Projektes zu 
decken, müssen wir einen Kostenbeitrag von 85€ (dieser gilt für das ganze Schuljahr) erheben. Das 
Geld muss zu Beginn des Projektes an den Förderverein überwiesen werden, hierzu erhalten Sie noch 
genauere Informationen. 
Auch in diesem Schuljahr findet das Angebot montags statt. Nachdem die Kinder ihren regulären 
Schultag um 13.15 Uhr abgeschlossen haben, werden sie eine Pause bis 13.30 Uhr haben. Wenn die 
jeweilige Sportart es erfordert, beginnt der Laufweg zur Sportstätte um 13.30 Uhr. Für die Begleitung 
der Laufwege sind wir auf ihre Mithilfe angewiesen. Vielleicht ist es ihnen möglich die Laufwege zu 
begleiten. Sollte dies so sein, bitte ich um einen handschriftlichen Vermerk auf dem Zettel (inklusive 
einer Telefonnummer).  
Der Sportbetrieb an den externen Sportstätten beginnt dann erst um 13.45 Uhr, Ende ist in diesen 
Fällen um 15.15 Uhr. Wenn die Sportart in der Sporthalle unserer Schule durchgeführt wird, ist der 
Beginn um 13.30 Uhr und das Ende um 15 Uhr. In jedem Fall ist der anschließende Rückweg eigen-
verantwortlich. 
 
Das Sportprojekt soll im Herbst 2020 starten, wir hoffen, dass der Start zu diesem Zeitpunkt gelingt.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Volker Monning, Vorsitz Fachschaft Sport 
 
".......................................................................................................................................... 
 
Verbindliche Anmeldung: 
Hiermit melde ich meine Tochter/meinen Sohn:_______________________________________ für 
das Sportprojekt der 5.Klasse verbindlich an. Mein Kind besucht die Klasse:______________. Ich bin 
darüber informiert, dass für die Durchführung des Angebotes eine einmalige Gebühr von 85€ er-
hoben wird. Um im Vorfeld die Gruppen optimal einteilen zu können, ist es nötig, dass Sie uns über 
mögliche sportliche Vorerfahrungen Ihres Kindes informieren: 
 
Sportart? Über welchen Zeitraum betrieben? Im Verein betrieben? 
   
   
   

 
Abgabe der Anmeldung: bis zum 18.08.2020 (bei dem jeweiligen Klassenteam)  
Anmeldungen, die später abgegeben werden, können leider nicht berücksichtigt werden.  
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3.6 Schließfächer 

Mehr als praktisch – die Schließfächer am GFB 
An unserer Schule stellt die Firma AstraDirect 
Miet-Schließfächer zur Verfügung. Diese stehen 
klassenraumnah in den Fluren der Schule und 
sind somit für jeden gut erreichbar. Außerdem 
sind sie sehr stabil (Stahl) und groß genug für 
schwere Ordner, dicke Bücher oder Sportzeug. So 
muss man nicht immer alles tragen und kann den 
Rücken entlasten. Zu öffnen sind sie mit einem 
individuellen Zahlencode, sodass es keine Prob-
leme mit eventuell verlorenen Schlüsseln gibt. Sie 
sind also rundum praktisch, aber unsere Schüler 
empfinden die farbigen Schränke auch als Bereicherung für unsere Gebäude, so 
sprach unsere Schülerzeitung ‚Insider‘ von „High School-Flair am GFB“. Wir freuen 
uns auf jeden Fall, das Angebot machen zu können. 
Die genauen Vertragsbedingungen, weitere Informationen und Anmeldemöglichkei-
ten finden sich auf: 
 

https://www.astradirect.de/index.html?p=schueler 
oder 

www.astradirect.de. 
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3.7 Mensanutzung 

 
Zur Zeit ist unsere Mensa wegen Corona geschlossen. Wir hoffen, dass wir sie bald 
wieder öffnen können! Hier finden Sie aber schonmal alle Informationen zu unserer 
Mensa: 
Unsere Mensa und unsere Cafete werden von der Bäckerei Schollin betreut. 
Die Bäckerei Schollin ist mit ca. 60 Schulbistros in weiten Teilen des 
Ruhrgebiets und am Niederrhein vertreten. Die Produktpalette reicht 
von Brot und Brötchen über Feinbackwaren bis hin zu Snacks wie 
Wraps und Fladenbrot. Zusätzlich werden auch Joghurt und Obst angebo-
ten, ebenso Fair Trade Schokoladenriegel. 
Darüber hinaus wird in Zusammenarbeit mit dem Caterer apetito ein warmer Mittags-
tisch angeboten. Für die Mittagsverpflegung werden nur natürliche Zutaten genutzt, 
künstliche Zutaten kommen nicht in den Kochtopf. 
Die Öffnungszeiten der Caféteria sind in der Regel von 7:30 Uhr bis 13:30 Uhr, an 
den drei Tagen mit Nachmittagsunterricht für die Sekundarstufe I bis 14:30 Uhr. 
Auf unserer Homepage unter ð Wir ðWissen ðMensa finden Sie ganz unten ð   
„Erfahren Sie im folgenden Artikel (mit Link unterlegt), wie sich auch regelmäßig 
der größere Hunger stillen lässt“ ausführliche Informationen und eine genaue Anlei-
tung, wie Sie sich für das elektronische Bezahlsystem des Mittagessens anmelden 
und die Mahlzeiten bestellen können. Wir wünschen: Guten Appetit. 
 


