Informationen zu Moodle für Eltern und Schüler
Herzlich Willkommen zur kleinen Einführung in die Nutzung der Plattform Moodle am Kurpfalz.

1. Moodle aufrufen
Moodle kann sowohl über den Browser (Firefox, Chrome, Safari) als auch über die Moodle-App auf dem Smartphone oder
Tablet geöffnet werden. In beiden Fällen benötigen Sie diesen Link https://04300731.moodle.belwue.de/moodle.

2. Die Moodle-App
für Android im Play-Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moodle.moodlemobile&hl=de und
für iOS im App-Store: https://apps.apple.com/au/app/moodle/id633359593

3. Anmeldung bei Moodle
Sie benötigen den Anmeldenamen und das Passwort, das Ihnen per Email zugesendet wurde. Das Passwort sollte nach dem
ersten Anmelden geändert werden. Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben wenden Sie sich bitte an
passwortvergessen@daskurpfalz.de

4. Erste Schritte nach der Anmeldung
Sobald Sie sich in Moodle angemeldet haben erscheint zunächst das so genannte Dashboard, auf dem alle Kurse Ihres Kindes zu
finden sind.

Im Browser finden Sie eine Listenansicht aller Kurse außerdem in der Navigationsleiste am linken Rand des Browsers. In der App
ist diese Funktion leider nicht verfügbar.

Durch Klicken auf einen Kurs - als Kachel oder in der Navigationsliste, gelangen Sie in den entsprechenden Kurs.

Im Browser werden Ihnen dann direkt alle Kursinhalten angezeigt, die (in der Regel) in Wochen untergliedert sind.
In der App wird Ihnen zunächst die aktuelle Woche bzw. das aktuelle Thema angezeigt. Um alle Kursinhalte anzuzeigen, klicken
sie auf das Menü (hier im Beispiel “Osterferien”),
um sich die anderen Wochen oder Themen anzeigen zu lassen. Alternativ
lässt sich über die Pfeiltasten ganz unten auch zwischen den einzelnen
Abschnitten hin und her springen.

5. Inhalt der einzelnen Kurse
Die Kurse entsprechen den Unterrichtsfächern. Hier werden von den Fachlehrern alle Materialien und Übungen bereitgestellt, die
zum Lernen benötigt werden. Das können Texte, Videos und Dokumente oder auch interaktive Materialien, wie Foren, Abgaben
oder kleine Überprüfungen/Übungsaufgaben sein.
Foren dienen in erster Linie zum Austausch über die Themen des Kurses. Es gibt aber auch Ankündigungs-Foren, die dazu
gedacht sind, wichtige Informationen zum jeweiligen Fach zu bekommen. In diesen Foren kann dann nur die Lehrkraft Beiträge
verfassen.
Abgaben beinhalten in der Regel Aufgabenstellungen, zu denen eine Abgabe erwartet wird. Diese Abgabe kann direkt über die
App bzw. im Browser hochgeladen werden.
Hilfe hierzu findet sich auf Moodle im FAQ für Schüler:
https://04300731.moodle.belwue.de/moodle/course/view.php?id=496#section-2

6. Moodle-Forum FAQ-Schüler
Hier finden Sie weitere Hilfe und Informationen. Dieses Forum wird regelmäßig erweitert.
Sollten Sie noch weitere Schwierigkeiten haben, können Sie über moodle@daskurpfalz.de weitere Hilfe erhalten.

Häufig gestellte Fragen (FAQ für Schüler)
1. Ich habe mein Passwort vergessen
E-Mail an passwortvergessen@daskurpfalz.de

2. Wie verwende ich Moodle auf dem Tablet/ Handy?
Du kannst Moodle entweder über deinen Handy-Browser aufrufen oder dir die Moodle-App herunterladen.
Hier findest du die App bei Google Playstore:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moodle.moodlemobile&hl=de
Hier findest du die App für iOS: https://apps.apple.com/de/app/moodle/id633359593
Für den Browser und für in der App benötigt du diesen Link: https://04300731.moodle.belwue.de/moodle

3. Wie gebe ich Aufgaben ab?
Hier findest du ein Erklärvideo, wie du deine Aufgaben abgeben kannst:
https://www.youtube.com/watch?v=oQqF_qFBNu0
So kannst du Aufgaben mit der Moodle App abgeben:
https://www.youtube.com/watch?v=zXSLIeRbo7s

4. Wie kann ich meine Fotos von einer Aufgabe hochladen?
Am besten machst du aus den ganzen Fotos ein Pdf. Das kann man mit einem App wie z.B. Adobe machen. Diese Pdf
kann man dann auch direkt über die MoodleApp auf Moodle hochladen.
Bei einem iPhone geht das sogar noch leichter, da musst du nur auf das Kästchen mit dem Pfeil gehen und Drucken
anwählen und das Bild dann mit 2 Fingern auseinanderliegen (wie beim Zoom) und dann wird daraus ein PDF !
Sollte die Abgabe eine große Anzahl an Fotos beinhalten, ist es unter Umständen sinnvoll diese zunächst mit einem
geeigneten Programm (wie z.B. Adobe) zu einem pdf-Dokument zusammenzufassen.
(Bei einem iPhone geht das sogar noch leichter, da muss nur das Export-Symbol geklickt, „drucken“ ausgewählt und das
Bild anschließend mit 2 Fingern wie zum Zoomen auseinander gezogen werden, dann wird daraus ein pdf.)

5. Ich kann in das Klassenforum eines Fachs nichts reinschreiben
Es gibt "Foren", die keine Foren sind, sondern nur Plattformen, dass euer Lehrer euch dort Ankündigen machen kann. In
diese könnt ihr nicht schreiben.
Sollte das Forum dazu gedacht sein, aber es klappt trotzdem nicht, weil der "Antwort"-Button fehlt, ist ein Fehler beim
Erstellen des Forums aufgetreten. Meldet dies eurem Lehrer, der sich bei Bedarf ans Moodle-Team wendet.

6. Meine Frage wird hier nicht beantwortet
Die FAQ-Schüler werden in Moodle ständig erweitert. Vielleicht schast du mal da rein.
Wenn deine Frage dort auch nicht beantwortet wird: E-Mail an moodle@daskurpfalz.de

