Moodle-Anleitung für Schülerinnen und Schüler

Liebe Schülerinnen und Schüler,
Moodle ist eine Lernplattform, auch Lern-Management-System genannt. In diesem System können
Unterrichtsmaterialien eingestellt und geteilt werden. Es können Aufgaben gestellt, Umfragen
gestartet werden und vieles mehr. Vor allem können hier Dateien systematisch abgelegt werden.
Anders als bei der Kommunikation per Email habt ihr bei Moodle immer den Überblick über alle
Lerninhalte, was euch bei der Erarbeitung des Stoffes und bei der Vorbereitung von Klassenarbeiten
helfen wird.
Um euch bei Moodle am Bunsen-Gymnasium anmelden zu können, müsst ihr euch mit eurem
Nutzernamen (das ist derselbe, der auch in eurer Schul-Emailadresse vorkommt) einloggen. Solltet
ihr euer Passwort vergessen haben, könnt ihr euch über die „Kennwort vergessen“-Funktion ein
neues zuschicken lassen.

Nach dem Einloggen empfehlen wir euch, zuerst auf das kleine Auge (s. roter Pfeil) zu klicken, so
dass ihr nur innerhalb eurer Kurse sichtbar seid. Auf dem „Dashboard“ in der Mitte und in der
Seitenleiste am linken Rand seht ihr die Kurse, an denen ihr teilnehmt.

Nachdem ihr einen Kurs ausgewählt habt, erscheint eure Kursübersicht. Ganz oben können eure
Lehrerinnen und Lehrer Ankündigungen mit aktuellen Informationen eintragen, die ihr zusätzlich
per Email erhaltet (roter Pfeil).
Unter anderem können Dateien (grüner Pfeil) und Aufgaben (blauer Pfeil) zur Verfügung gestellt
werden.

Wenn ihr die Aufgabe, die euer Lehrer/eure Lehrerin eingestellt hat, auswählt, könnt ihr die
Aufgabenstellung sehen und erhaltet die Möglichkeit, Lösungen als Datei abzugeben. Um eine
Datei hochladen zu können, muss zuerst „Abgabe hinzufügen“ angeklickt werden.

Die Datei wird dann wie unten abgebildet hinzugefügt:

Damit euer Lehrer/eure Lehrerin eure eingestellten Lösungen möglichst einfach korrigieren und ein
Feedback abgeben kann, ist es wichtig, dass die Datei im PDF-Format vorliegt. Auch Bilder
(.jpg, .png usw.) lassen sich in das PDF-Format konvertieren. Dafür gibt es frei erhältliche Apps und
Programme.
Wichtig: Nach dem Hochladen der Datei müsst ihr noch unten auf „Änderungen sichern“ klicken,
damit die Datei auch wirklich abgegeben wird.

Wir hoffen sehr, dass euch diese Anleitung bei dem Arbeiten mit Moodle nützlich ist und helfen
euch bei Fragen gerne weiter.
Euer Moodle-Team des Bunsen-Gymnasiums Heidelberg

