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Für Schülerinnen und Schüler
1. Was ist „Moodle“?
Moodle ist eine virtuelle Lernplattform. Auf dieser Plattform werden dir deine Lehrerinnen und Lehrer
in Zukunft Unterrichtsmaterialien zur Verfügung stellen. Bisher haben sie dafür die Schul-Homepage
benutzt. Ab dem 29.6.2020 werden wir komplett auf Moodle umstellen. Das heißt: Auf der Homepage
findest du dann keine Aufgaben mehr.

2. Nutzung über verschiedene Endgeräte
Du kannst Moodle mit verschiedenen Geräten nutzen: Mit dem PC oder Laptop, mit dem Tablet oder
mit dem Smartphone. Für Tablet und Smartphone kannst du eine App
herunterladen. Diese findest du im Playstore/Appstore unter dem Namen
„Moodle“ und diesem Symbol:

Wenn du die App heruntergeladen hast, wirst du nach der URL deiner
Schule gefragt. Diese lautet:
https://04154179.moodle.belwue.de/moodle

3. Erster Login
Die Schule hat bereits einen Moodle-Account für dich eingerichtet. Du hast eine E-Mail bekommen
(Betreff: Hans-Thoma-Schule - Grund-, Werkreal- und Realschule: Neuer Nutzerzugang) mit einem
Anmeldenamen und einem Kennwort.
In der E-Mail findest du außerdem einen Link: https://04154179.moodle.belwue.de/moodle . Wenn
du auf diesen Link klickst, wirst du auf die Moodle-Seite geführt und kannst dich mit deinem
Anmeldenamen und Kennwort anmelden.

4. Erster Login: Passwort ändern
Moodle fordert dich beim ersten Login auf, das Passwort zu ändern. Klicke auf [Seite zur
Kennwortänderung aufrufen]. Du musst hier dein altes Passwort nochmals eingeben und dir unter
„neues Kennwort“ ein eigenes Passwort ausdenken. Denke daran, dein neues Passwort irgendwo zu
notieren, falls du es einmal vergisst.
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5. Zurechtfinden in Moodle
Es gibt in Moodle 2 Übersichtsseiten: Die Startseite und das
Dashboard. Oben links könnt ihr von einer Seite zur anderen wechseln.

Meine Kurse
Du wirst von deinen Lehrern in jedem Fach in einen „Kurs“
eingeschrieben. Du kannst nur die Kurse betreten, in die du
eingeschrieben bist.

Dashboard
Das Dashboard bietet dir eine Übersicht über die wichtigsten Informationen, z.B. siehst du hier alle
Kurse, in die du eingeschrieben bist. Beim ersten Login erscheint eventuell ein Fenster, das dir eine
Infotour durch dein Dashboard anbietet. Diese kannst du auf [weiter] akzeptieren oder direkt auf [Tour
Ende] klicken.

Startseite
Auf der Startseite findest du alle Kurse der Schule nochmals aufgelistet. Über „meine Kurse“ kannst
du ebenfalls in deine Kurse eintreten.

6. Arbeiten mit Moodle
Beim Klick auf einen Kurs siehst du eine oder mehrere „Kacheln“. Wenn du auf eine Kachel klickst,
erscheinen die Materialien, die du bearbeiten sollst.
Deine Lehrerinnen und Lehrer können unterschiedliche Aufgaben hochladen. Das können zum
Beispiel Dokumente (meistens PDF) oder auch Videos sein. Die Vorgehensweise hier ist ähnlich wie
bisher auf der Homepage.
Ausnahme: Es gibt eine wichtige neue Funktion: Das Einreichen von Ergebnissen kann nun direkt
über Moodle erfolgen. Ihr müsst eurer Lehrerin/eurem Lehrer nicht mehr eine extra E-Mail schicken,
sondern könnt ein Dokument (PDF oder Foto) direkt unter diesem Symbol

hochladen.

Den genauen Vorgang zeigen wir euch noch einmal im Erklärvideo.

7. Deine Aufgabe bis zum 29.6.
Melde dich auf Moodle an und ändere dein Passwort. Falls es dabei irgendwelche Probleme gibt,
keine Panik! "
% Dein/e Klassenlehrer/in hilft dir gerne weiter!
$
#
In unserem Erklärvideo kannst du dir alles noch einmal Schritt für Schritt anschauen. Das Video
findest du unter: https://youtu.be/wqAgmYrls4E

