Willkommen bei Moodle
Liebe Schüler*innen,
hier kommt nun eure erste Aufgabe fürs Fernlernen. Viel Spaß beim „Moodlen“ 😊
Es geht los:
Moodle ist im Gegensatz zu EduDocs eine Lernplattform und keine reine Dateienaustauschplattform
– alles, was mit EduDocs geht, geht auch mit Moodle, aber noch vieles mehr. Aber keine Angst, du
lernst alles Schritt für Schritt und vor allem nicht alles auf einmal.
Erste Schritte:
 Rufe die Website moodle.kgt.de auf. Nutzt du die App, musst du als Seite
moodle.kgt.de/moodle eingeben
o Du hast dein Passwort vergessen? Klicke einfach auf „Passwort vergessen“ und du
erhältst weitere Informationen per Mail.
 Hier gibst du nun deine Zugangsdaten, die du bereits vor Weihnachten erhalten hast, ein und
landest auf dem sogenannten „Dashboard“. Dort findest du deine Fächer, wundere dich aber
nicht, falls du nicht alle finden kannst, die erscheinen, sobald dein/e Lehrer*in den Kurs für
dich frei gibt.
 Du findest auf jeden Fall den Kurs „Hilfe (Schüler*innen)“. Das Bild ist schwarz mit
orangenen Fragezeichen. Suche diesen und klicke dich in den Kurs rein.
Im Kurs: (bitte bearbeite diesen Kurs möglichst bald – spätestens bis Freitag, 15.01.21)
Nachdem du diesen Einstiegstext gelesen hast, kannst du in den einzelnen Kapiteln (Kacheln)
nachlesen, wie du Moodle nutzen kannst. Zu jedem Thema findest du ein eigenes Kapitel (Kachel).
Lies dir jede Kachel in Ruhe durch – in manchen Kacheln findest du kleine Aufgaben, die du
bearbeiten sollst.
Wenn Probleme oder Fragen auftauchen melde dich unbedingt bei deinem Klassenlehrer – am
einfachsten per WebUntis Messenger!
Demnächst:
Deine Lehrer*innen informieren Dich am Ende der kommenden Woche, wann wir den Umstieg von
EduDocs auf moodle vornehmen werden.
Moodle wird dich danach beim Fernlernen aber auch danach im normalen Unterricht unterstützen.
Neues Material und neue Aufgaben kündigen dir deine Lehrer*innen immer per WebUntis
Messenger an, du kannst also nichts verpassen / überlesen.
Moodle ist für uns alle neu, wir werden uns aber gemeinsam einleben und freuen uns auch
über eure konstruktive Kritik!
Eure Lehrer*innen

