Schule Schrozberg

Umgang mit Moodle

A. Toth

Anleitung zum elementaren Umgang mit Moodle
Anmeldung:
Hierfür ruft man die folgende Seite im Internet auf (in der Adresszeile des Browsers, nicht in Google)
https://moodle.schule-schrozberg.de/moodle/
Es wird vielleicht ein Sicherheitshinweis angezeigt, der - je nach Browser - etwa wie folgt aussieht:

Hintergrund für diese Meldung ist vermutlich ein Zerti kat auf dem Server des Landes, welches nicht aktuell
zu sein scheint und stellt speziell in diesem Falle kein Sicherheitsrisiko dar
Man klickt nun auf „weitere Details“ oder eine sinnverwandte Option (dies kann von Browser zu Browser
variieren) und man folgt dem Link trotz des Sicherheitshinweises. Eine Möglichkeit hierfür wird angeboten; in
diesem Falle beispielsweise ganz unten auf dem Bild: „[Ö]ffne diese Website“), um auf die nachfolgende
Seite zu gelangen. Die Warnmeldung erscheint zukünftig nun nicht mehr.

An dieser Stelle gibt man die
Zugangsdaten ein, welche man von der
Klassenleitung erhalten hat
Beispiel (kann abweichen)
Benutzername:
Kennwort:

toth
Schule-

(Bei erstmaliger Anmeldung müssen
Datenschutzrichtlinien bestätigt werden
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Bearbeitung von Aufgaben und Einreichung von Ergebnissen

Von der Startseite aus klickt man auf den jeweiligen Kurs, also die eigene Klasse.

Anschließend erscheinen alle Fächer mit dem zugehörigen Material. Hier beispielsweise das Fach Englisch.

Man klickt nun auf die gewünschte Aufgabe
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Es erscheint anschließend die von der
Lehrkraft erteilte Arbeitsanweisung und
eventuell zusätzliches Material, das man
anklicken kann

Hier werden Informationen zum aktuellen
Bearbeitungsstatus angezeigt

Mit Hilfe der Schalt äche „Abgabe
hinzufügen“ kann man anschließend
entweder direkt seine Ergebnisse auf einer
Textverarbeitungsober äche in Moodle
eintragen oder man lädt PDFs, WordDokumente, bzw. abfotogra erte Ergebnisse
als Datei(en) hoch.

In
dem
Bereich
„Dateiabgabe“ kann man
bereits vorhandene WordDokumente, PDFs oder
Bilder hochladen, indem man
sie einfach hineinzieht oder
von der Festplatte auswählt.
Siehe das Blattsymbol neben
dem Ordnersymbol oben
links - der Pfeil zeigt darauf
„ Te x t e i n g a b e o n l i n e “
funktioniert wie der Umgang
mit dem Textverarbeitungsprogramm „Word“, nur eben
direkt online auf der
Plattform. Am Ende bitte alles
sichern (siehe Pfeil neben
dem blauen Button)!
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Wissenswertes
Die Schalt äche „Änderungen sichern“ speichert alle Eingaben, unabhängig davon, ob es sich um Text im
Feld „Texteingabe online“ oder Dateien im Bereich „Dateiabgabe“ handelt. Der eingegebene Text kann
beliebig oft verändert und erneut gespeichert werden und es können jederzeit auch weitere Dateien
noch hinzugefügt werden als „Anhang“ (wie oben beschrieben). Man kann also später nochmal auf die
Aufgabe klicken und Änderungen im Text vornehmen, sollte man im Nachhinein noch etwas ändern wollen.
Die Lehrkraft sieht nur die zuletzt gespeicherte Version. Des Weiteren legt die Lehrkraft die Anzahl der
Versuche und Bearbeitungsmöglichkeiten fest
Außerdem können auch mehrere Dateien gleichzeitig mit insgesamt nicht mehr als 20 MB Größe
hochgeladen werden pro Aufgabe. Das reicht etwa für 5 Bilder.
Generell sind bei der Bearbeitung von Aufgaben in Moodle die Online-Texteingabe und/oder die Verwendung
des PDF-Formats bei Dateien zu bevorzugen. Dies erleichtert die Korrektur für die Lehrkraft und eure
Rückmeldungen können schneller erfolgen

Zusätzliche Notizen
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