Anleitungen und Tipps zum Arbeiten mit Moodle am GGE

BRA, 29.05.2020

Wie komme ich an die Materialien?
Nach erfolgter Anmeldung sind im Bereich „Meine Kurse“ alle Deine Unterrichtsfächer aufgeführt. Diese
haben einen eindeutigen Namen der Form M.BRA.05A.
Ein Klick auf so einen Kurs öffnet diesen und Du siehst alle dort bereitgestellten Materialien, Informationen
und Aktivitäten. Diese kannst Du wiederum anklicken, downloaden oder online bearbeiten.
Willst Du einen Kurs verlassen und einen anderen Kurs aufrufen,
Was bedeutet die Sprechblase?
Die Sprechblase zeigt an, ob neue Nachrichten für Dich da sind.
Bist Du über einen Browser angemeldet, findest Du die Sprechblase oben rechts neben deinem Profilnamen.
In der Moodle-App ist die Sprechblase in der unteren Leiste angeordnet.
Wann und wie oft in der Woche soll ich mich bei Moodle anmelden?
Du solltest dich zumindest einmal täglich bei Moodle anmelden und
- die Sprechblase kontrollieren, ob neue Nachrichten da sind
- in den Fächern nachschauen, die an diesem Tag in deinem Stundenplan stehen.
Materialien für den jeweiligen Tag stehen spätestens ab 07.35 Uhr zur Verfügung.
Was für Materialien gibt es und wie bearbeite ich diese?
Manche Informationen erscheinen als reiner Infotext, den man sich durchlesen kann.
In der Regel stehen Arbeitsaufträge als Dateien zur Verfügung.
Ein Klick darauf öffnet die Datei entweder in einem separaten Fenster, oder sie wird heruntergeladen
und Du findest sie unten in deinem Browser oder im Download-Ordner. In diesem Fall muss sie
nochmals angeklickt werden.
Eine solche Datei kann dann am Bildschirm bearbeitet oder ausgedruckt werden.
Oder es ist ein Link zu einer anderen Website angegeben.
Beim Klick darauf öffnet sich die verlinkte Seite in einem anderen Browserfenster.
Manchmal stehen in einem Verzeichnis (= Ordner) gleich mehrere Dateien zur Verfügung:
Beim Klick auf den Namen des Verzeichnisses siehst Du die darin enthaltenen Dateien und kannst
diese entweder einzeln herunterladen oder auch alle zusammen als ganzes Verzeichnis.
Siehst Du einen Play-Button, steht eine Ton- oder Videoaufnahme zur Verfügung.
Beim Klick auf „Play“ wird die Aufnahme entweder sofort abgespielt oder es öffnet sich ein neues
Fenster zum Abspielen.
Verwendest Du die Moodle-App und es kommt dabei zu Problemen, melde dich bitte über einen
Browser an und versuche es erneut.
Das sind jetzt sozusagen die „Basics“. Sollte Deine Lehrkraft weitere Dinge für Dich bereitstellen, die hier
nicht aufgeführt sind, bekommst Du dann von dieser auch eine entsprechende Erklärung.
Wie kann ich meine Ergebnisse über Moodle abgeben?
Dafür gibt es zwei separate Anleitungen mit entsprechenden Screenshots, die Du auf der Homepage oder nach
der Anmeldung in Moodle herunterladen kannst:
Anleitung für SuS: „Aufgaben abgeben“ mit der Moodle-App
Anleitung für SuS: „Aufgaben abgeben“ am PC/Mac

