Moodle Mini-Anleitung für Lehrerinnen und Lehrer

Inhalt:
Wie melde ich mich beim moodle-System des HAG an? (Lehrer, Schüler)
Wie richte ich einen Online-Kurs ein?
Wie stelle ich Material für die Schüler bereit?
Wie kann ich eine Aufgabe für die SchülerInnen erstellen?

Wie melde ich mich beim moodle-System des HAG an? (Lehrer, Schüler)

2

3

1

dann

irgendeinen Kurs anklicken oder Login
dann

Benutzername = Benutzername im Logodidact-System der Schule
Kennwort = Kennwort im Logodidact-System der Schule
Anmeldung moodle = Anmeldung Logodidact

Wie richte ich einen Online-Kurs ein?

1

Dann:

2

Dann: RUHE BEWAHREN ;)

Das meiste kann man so lassen außer dem Folgenden :
Gibt es keinen Kursbereich für das Fach, bitte mit
einer/einem SystembetreuerIn Kontakt ausfnehmen

Die Beschreibung ist dann optional.
Dann als Art des Kurses
nur Wochenformat

oder Themenformat
wählen.
Die Anzahl der Wochen/Themen kann jetzt oder später noch geändert werden.
Dann:

Empfehlung: …................................. Kurze Einschreibefrist und hier Häkchen entfernen
Dann eventuell hier ein Passwort für das Einschreiben festlegen

Dieses muss von den SchülerInnen dann einmalig beim Einschreiben in den Kurs angegeben
werden. Danach genügen Benutzername und Passwort von Logodidact, um den Kursraum zu
betreten.

Wie stelle ich Material für die Schüler bereit?
Zuerst Bearbeiten einschalten:

Dann im passenden Thema oder in passender Woche Arbeitsmaterial anlegen:

zuerst nur „Textseite (mit Editor)“ oder „Link auf Datei oder Website“ nehmen.
Dann folgt bei „Link auf Datei oder Website“ :

Hier den Namen eingeben
den die SchülerInnen
später sehen.

Kann frei bleiben

Hiermit kann eine Datei vom
PC oder Stick usw.
hochgeladen werden.

Es folgt der Dateimanager, bei dem man dann endlich hier eine Datei hochladen kann

und abschließend endlich eine Datei für die Schülerinnen auswählen kann.

Wie kann ich eine Aufgabe für die SchülerInnen erstellen?
Auch hier muss das Bearbeiten eingeschaltet sein.
Im passenden Thema oder der passenden Woche eine Aktivität anlegen.

Als Aktivität zuerst nur
Online mehrere Dateien hochladen
oder
Online eine Datei hochladen
wählen.
Es besteht dann die Möglichkeit einen Aufgabentext
einzugeben und festzulegen bis wann die Aufgabe
bearbeitet sein soll.
Man kann auch einen verbindlichen Abgabetermin
festlegen, bis zu dem die Aufgaben abgegeben sein
müssen. Danach nimmt moodle dann einfach keine
Schülerlösungen mehr an!!

