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ZUGRIFF AUF MOODLE
Um auf unser Schulmoodle zu gelangen, folge dem Link auf
unserer Schulhomepage.
Du ndest ihn auf der Startseite und unter Service → Moodle.

Screenshot der Schulhomepage (https://goethe-gymnasium-gaggenau.de/moodle-e-learning/ )

Direkter Link zu unserem Schulmoodle:
https://moodle2.ggg.ra.bw.schule.de/moodle/blocks/exa2fa/
login/
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ERSTANMELDUNG BEI MOODLE
Sobald du auf den Link geklickt hast siehst du die
Anmeldemaske der E-Learning Plattform Moodle unserer
Schule.

Anmeldemaske der Lernplattform Moodle

Nutze zur Anmeldung deine Benutzerdaten aus dem
Schulnetz.
Dein Anmeldename setzt sich wie folgt zusammen:
vorname.nachname
Beachte hierbei die alternativen Schreibweisen von

ä,ö,ü und ß! Bsp.: ä→ae , ß →ss
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Hier hat sich Max Mustermann angemeldet

Sind deine Anmeldedaten korrekt, so gelangst du zu deiner
Pro lübersicht. Hier musst du eine Email-Adresse angeben.

Pro l aktualisieren: Im roten Feld muss eine gültige Mail-Adresse eingetragen werden.

Alle anderen Angaben auf dieser Seite sind freiwillig und für
die Nutzung von Moodle nicht notwendig.
Klicke zum Abschluss auf „Pro l aktualisieren“.
Kurz darauf erhältst du an die angegebene Email-Adresse
eine Mail von Moodle, die einen Bestätigungslink enthält.
Damit Moodle dein Benutzerkonto aktiviert, muss dieser Link
gedrückt werden! (Falls keine Mail angekommen ist, schaue
auch mal in deinem SPAM-Ordner nach)
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Nach Bestätigung des Aktivierungslinks gelangst du auf eine
Seite, bei der du die Datenschutzbestimmungen akzeptieren
musst. Da die Datenschutzbestimmungen denen aus dem
Schulnetz entsprechen, ist dieses Formular leer und du musst
lediglich akzeptieren drücken.
Nun kannst du die E-Learning Plattform Moodle nutzen.

EINSCHREIBEN IN EIN
MOODLE-KURS
Auf der Startseite von Moodle werden dir nun die
Kursbereiche unseres Schulmoodles dargestellt.

Startseite nach dem Einloggen: Übersicht der Kursbereiche
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Deine Lehrer/Lehrerinnen teilen dir per Mail den Kursnamen
und den Einschreibeschlüssel ihres Kurses mit.
Um zu dem jeweiligen Kurs zu kommen klicke auf das
dazugehörige Fach in der Kursbereich-Liste.
Im folgenden Screenshot wurde beispielsweise auf das Fach
Mathematik geklickt.

Der Kursbereich Mathematik

Wähle anschließend den entsprechenden Kurs aus, dem du
beitreten möchtest und gib den Einschreibeschlüssel ein,
welchen du von deinem Lehrer/deiner Lehrerin erhalten hast.
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Einschreibemaske eines Kurses

Nun hast du dich erfolgreich in den Kurs eingeschrieben und
erholst Zugang zu weiteren Informationen, sowie Materialien
und Dokumenten für den Unterricht.

INHALTE EINES MOODLE-KURSES
Es gibt unterschiedliche Inhalte, auf die du in einem Moodle
Kurs stoßen kannst. Hier einige Beispiele
1. Material und Aufgaben
Diese werden meist als .docx oder .pdf zur
Verfügung gestellt.
Gelegentlich werden auch Pakete mit .zip von Lehrern/
Lehrerinnen hochgeladen, welche vor der Nutzung noch
entpackt werden müssen.
Solltest du Probleme mit dem Öffnen haben, wende dich
bitte direkt an deinen Lehrer/deine Lehrerin.
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2. Forum
In vielen Kursen wird ein Forum angeboten, in
dem du Fragen zum Material oder zu Aufgaben
stellen kannst. Sowohl deine Lehrerin/dein
Lehrer , als auch deine Mitschülerinnen/Mitschüler haben
dann die Möglichkeit dir zu helfen. Und auch du kannst
vielleicht jemandem bei einem Problem im Forum helfen!
Schau daher hier immer mal wieder vorbei.
3. Abgabe von Aufgaben
In Moodle ist es möglich Aufgaben abzugeben.
Dies funktioniert über „Abgabe-Aktivitäten“ hier kannst du
entweder direkt deine Antworten eintragen oder noch
einfacher: Die erledigten Aufgaben als Datei hochladen.
Dabei ist es egal ob die Aufgabe an einem PC bearbeitet
wurde oder es sich um ein Foto des Aufschriebes handelt.
Beachte hierbei, dass es oft eine Abgabefrist für die
Aufgaben gibt!
Sollten Probleme beim Abgeben auftreten, wende dich an
deinen Lehrer/deine Lehrerin.
Es gibt noch viele andere Dinge, auf die du in deinem Kurs
stoßen kannst. (Bsp.: Umfragen, Tests, Konferenzräume,
Fortschrittsbalken) Die meisten erklären sich jedoch von
selbst. Ansonsten gilt auch hier: Bei Fragen kannst du dich
jederzeit an deinen Lehrer/deine Lehrerin wenden, die den
Kurs erstellt hat.
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DIE MOODLE-APP
Für mobile Endgeräte gibt es eine Moodle-App die man in
dem entsprechenden Store gratis runterladen kann.
WICHTIG: Damit diese für unser Schulmoodle genutzt
werden kann, muss man sich zunächst einmal an einem PC
über die Moodle-Seite anmelden und seine Email-Adresse
bestätigen. Erst im Anschluss ist eine Nutzung der MoodleApp möglich.
Um die App zu nutzen, ist es notwendig diese zuerst mit dem
Moodle des Goethe-Gymnasiums Gaggenau zu verknüpfen.
Hierzu startet man zunächst die Moodle-App auf dem
jeweiligen Endgerät.

Startbildschirm der Moodle-App
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Trage nun folgende URL unseres Schul-Moodles ein:
https://moodle2.ggg.ra.bw.schule.de/moodle
Im Anschluss gelangst du auf die Anmeldemaske, in der du
nun auch wieder deinen Benutzernamen und das Passwort
aus dem Schulnetz eingeben musst.

Anmeldemaske nach erfolgreicher Eingabe der Schul-Moodle-Adresse

Nach erfolgreicher Anmeldung hast du nun ebenfalls Zugriff
auf die Moodle-Plattform. Beachte jedoch, dass es eventuell
Probleme beim Öffnen bestimmter Dateiformate geben kann
und auch die weiteren Funktionen innerhalb von Moodle
nicht mit jedem Gerätetyp gewährleistet werden können.
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PROBLEME?
Sollten beim Anmelden Probleme auftreten, so kannst du
dich jederzeit per Mail an christian.lang@ggg-online.de
wenden. Beachte jedoch hierbei das in der Mail folgende
Informationen stehen müssen:
1. Name und Klasse
2. Beschreibung des Problems
- Wie weit bin ich bei der Anmeldung gekommen
- Wo genau geht es nicht weiter
Sollten Probleme beim Einschreiben von einem Kurs
auftreten, wende dich zuerst an deinen entsprechenden
Fachlehrer/deiner entsprechenden Fachlehrerin.
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