moodle- Anleitung

Anleitung für Schüler*innen zum "Fernlernen" mit moodle
Diese Anleitung soll dir helfen, „moodle“ zu benutzen.
Wir erklären dir Schritt für Schritt, wie du





dich in „moodle“ anmeldest,
dein „Klassenzimmer“ findest,
Dateien öffnen und herunter lädst
Aufgaben in "moodle" bearbeitest,
 an einer Videokonferenz teilnimmst.

1. Schritt:
Öffne den Link zu unserer moodle-Webseite über einen Internetbrowser (Chrome, Edge,
Firefox, Safari,...):
https://04130047.moodle.belwue.de/moodle/
Du findest den Link auch auf der Homepage der Schule (https://www.oberwaldschule.de) im
Menü unter dem Thema "moodle".
Gib deinen Anmeldenamen und dein Kennwort ein, das du von uns erhalten hast.
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2. Schritt:
Nach deiner Anmeldung bist du bist nun auf der Startseite von moodle.
Um dein Klassenzimmer, also den Kurs deiner Klasse zu finden, gehe in der linken Menüleiste
zu: "Startseite" oder "Dashboard" Du findest deinen Kurs auch unter: „Meine Kurse“

3. Schritt:
Auf der „Startseite (1)“ gehe unter Kursbereiche zu deinem Klassenzimmer.
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4. Schritt:
Du bist jetzt in deinem Klassenzimmer.
Dort kannst du über das Bild(3) die verschiedenen Fächer finden und per Klick dorthin
wechseln.

Auch der Wochenplan oder Elternbriefe befinden sich in deinem Klassenzimmer.
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Bei den Fächern(4) findest du Arbeitsblätter, Übungen, Aufgaben.
Du siehst, welche Aufgaben du bearbeiten sollst oder kannst.

5. Schritt:
Gehe nun zu einer Aufgabe und schaue, was du machen sollst.
Manche Aufgaben sind ein Link zu einer anderen Internetseite.

Klicke auf dieses Symbol:
oder tippe auf den Link, z. B.: https://www. ....
Mit den Links kommst du auf eine andere Internetseite, um dir etwas anzuschauen, z.B.
einen Film, ein Musikvideo, ein E-Book, ... oder um interaktive Übungen am Computer zu
machen,

Hinter diesem Symbol verbergen sich mehrere Dateien, wie z. B. Arbeitsblätter oder
Bilder. Wenn du daraufklickst, öffnet sich das "Verzeichnis" und du kannst die Dateien sehen
und einzeln öffnen (anklicken)

Dieses Symbol zeigt dir, dass dein/e Lehrer:In dir eine Aufgabe gestellt hat, die du
bearbeiten und vielleicht auch über moodle wieder an dein/e Lehrer:In abgeben sollst.
Um ein Arbeitsblatt oder deinen Arbeitsplan zu öffnen, klickst du auf eines der beiden
Symbole:
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Dies ist

eine "Word"-Datei und das

eine "PDF"-Datei.

Du kannst die Dateien dann herunterladen
wenn du einen Drucker zu Hause hast.

und speichern oder auch ausdrucken,

Deine Eltern werden dir sicher dabei auch ein bisschen helfen!
Dies sind die Symbole für

"Speichern" und

"Drucken":

Es gibt in moodle noch viel, viel mehr Symbole, wie z. B. um eine "Mindmap" zu erstellen,
etc.: - aber das sind erstmal die wichtigsten.

6. Schritt:
Um an einer Videokonferenz mit "BigBlueButton" teilzunehmen, gehe in deinem Fach auf
das Symbol

mit dem Namen der Videokonferenz, an dem du teilnehmen möchtest.

Drücke nun auf die blaue Schaltfläche "Teilnehmen". Wenn dein/e Lehrer*in noch nicht
eingetroffen ist, musst du vielleicht noch einen kleinen Augenblick warten.
Wenn du dir sicher bist, dass deine Lehrerin schon in der Videokonferenz ist, du aber
trotzdem nicht reinkommst oder du immer wieder aus der Konferenz "rausfliegst", dann
gibt es dort ein Problem! Bitte hole dir in dem Fall Hilfe, z. B. von deinen Eltern. Weitere
Hinweise dazu, finden deine Eltern weiter unten!
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L
Lege nun als erstes fest, wie du an der Konferenz teilnehmen möchtest. Für den
Unterricht ist es am besten, wenn du "Mit Mikrofon" teilnimmst, damit du dich auch
"melden" und etwas sagen kannst!
Klicke auf "Zulassen", damit du dein Mikrofon verwenden kannst.

Sprich nun ein paar Worte oder mache irgendwelche Laute, um zu testen, ob dein
Mikrofon funktioniert.

Tippe auf die grüne Hand, wenn du dich selber hörst:
Wenn du auch die Kamera zulassen möchtest, so dass man dich auch sehen kann, tippe
auch hier auf "Zulassen" und dann auf "Freigabe starten":

moodle- Anleitung

Im Unterricht schaltest du am besten dein Mikrofon aus und schaltest es nur an, wenn
du etwas sagen möchtest und dran bist.
Im Unterricht werdet ihr mit eurer/m Lehrer:In wahrscheinlich auch an etwas arbeiten,
was ihr alle auf dem Bildschirm seht.
Wenn eure/r Lehrer:In dies einstellt, könnt ihr alle auch am Bildschirm schreiben und
etwas eingeben.
Ihr könnt auch etwas in den Chat schreiben, wenn ihr etwas sagen möchtet.
Das alles wird euch eure/ euer Lehrer:In dann aber noch genau erklären!
Wenn du die Konferenz am Ende verlassen möchtest, klicke oben rechts bei den drei
Punkten auf "Ausloggen"
Hier noch der Hinweis für die Eltern, wenn es nicht klappt, an der Videokonferenz
teilzunehmen, oder andere Probleme gibt: Vielleicht müssen Sie einen anderen
Internetbrowser (z. B. Chrome, Edge oder Firefox) verwenden oder ein anderes Gerät
benutzen (PC/ Notebook statt Smartphone oder Tablet). Oft liegt es aber auch an der
Internetverbindung, die nicht ausreicht, oder vielleicht auch an den
Sicherheitseinstellungen (Firewall) auf den Geräten.
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7. Schritt:

Wenn du fertig bist, dann melde dich wieder in "moodle" ab. Du musst auf den
blauen Pfeil oben rechts vom Bildschirm drücken, damit sich ein kleines Fenster
öffnet.

