Hier finden Sie eine Kurzübersicht über die Funktionen und den Aufbau von Moodle.
Vorab einige allgemeinen Informationen:
1. Im Moment kann alles etwas länger dauern, vorallem wenn sich gerade viele Leute auf Moodle
tummeln. Wir bitten um Geduld…
2. Der Moodleserver verschickt prinzipiell zwar Emails (z.B.: Passwort vergessen, Bestätigung von
eingereichten Aufgaben), allerdings akzeptieren einige Anbieter (z.B. Google) die Mails nicht
(nicht verifizierter Sender/ Spamverdacht).

Anmeldeseite
Erreichbar ist das Elsa-Moodle über den Link auf elsa-oberhausen.de
Oder direkt über: http://89.247.184.5:444/moodle/

Hinweis: Das Erstellen eines neuen Nutzerkontos ist zwar möglich, sollte aber nur in Ausnahmefällen
durchgeführt werden. Es wurde für jede/n Schüler/in es Elsas ein eigenes Konto erstellt. Die Login-Daten
können beim Klassenlehrer oder Stufenleiter erfragt werden!

Die Startseite

Das ist die Moodle-Startseite. Links (1) ist die Übersicht über alle Menus. In der Mitte(2) ist die
Auflistung aller eingeschriebenen Kurse. Über den Menüpunkt „Startseite“ erhält man eine etwas
übersichtlichere Darstellung der Kurse. Oben rechts (3) gibt es Menüs zur Profilverwaltung und zum
Nachrichtensystem auf Moodle.

Hinweis: Das Einschreiben in die Kurse geschieht durch die Kursleiter und nie durch den Nutzer selbst.
Falls Kurse fehlen melden sie sich bei den entsprechenden Lehrern!

Der Kurs

Innerhalb eines Kurses teilt sich die Übersicht links. Der obere Teil (1) gibt Informationen zum
angewählten Kurs. Hier werden alle Nutzer eines Kurses angegeben oder man kann sich eine
Übersicht über die Bewertung der bisherigen Aufgaben ansehen (sofern dieses Feature verwendet
wird). Im unteren Teil kann man wieder die Startseite ansteuern.

Aufgaben bei Moodle einreichen
Moodle bietet eine große Menge an Möglichkeiten. Bei weitem zu viele, um hier alle vorzustellen.
Die wichtigste ist aber sicher die „Aufgabe“:

Das Handsymbol zeigt an, dass hier eine Aufgabe erledigt werden soll. Klickt man das Symbol an gibt
es weitere Informationen zu der Aufgabe sowie ein Feld „Abgabe hinzufügen“
Aufgaben können entweder direkt gelöst werden, indem der Text in ein vorgegebenes Feld
eingetragen wird oder sie muss als Datei hochgeladen werden. Welches im konkreten Fall zutrifft hat
der Kursleiter festgelegt. Hier ein Beispiel, bei der eine Skizze hochgeladen werden soll:

Die nötigen Dateien können einfach per Drag and Drop in das Feld (1) gelegt werden. Es dauert einen
Moment bis die Datei hochgeladen ist (zu erkennen daran, dass der lila Balken verschwindet) Wichtig
bei allen Aufgaben ist das Speichern (2). Wird der Knopf „Änderungen sichern“ nicht gedrückt, wird
die Datei nicht hochgeladen/der Text nicht abgesendet.
Ist die Aufgabe bearbeitet erscheint der „Abgabestatus“

Der Kursleiter kann jetzt die Lösungen einsehen und hat die Möglichkeit direkt über Moodle
Feedback zu geben. Entsprechendes Feedback kann dann über den Bereich „Bewertungen“
abgerufen werden. Im Idealfall wird der Nutzer über die neue Bewertung informiert.

Sollten Sie weitere Fragen haben:
Offizielle Kurzanleitung: https://docs.moodle.org/38/de/Kurzanleitung_f%C3%BCr_Nutzer/innen
Oder Hier: https://wiki.zum.de/wiki/Moodle

Alternativ können Sie sich auch an die Klassen- oder Stufenleitung wenden oder auch an mich unter
hempel.elsa@gmail.com

Viel Erfolg
Sascha Hempel
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