Einführung Moodle an der VGS – Heusteige
- Für Eltern und Kinder –

Gehen Sie in unserer Homepage auf den
Reiter Termine & Aktuelles
Hier finden Sie den Unterpunkt
„Zugang moodle“

Auf der Seite moodle können Sie bei „erste
Schritte in Moodle“ diese Anleitung
nochmals einsehen.
Gehen Sie dann weiter auf Anmeldung:
Moodle VGS – HEUSTEIGE und klicken Sie
diesen Link an.

Nun sind Sie auf der Anmeldeseite unserer
Moodleplattform gelandet.
Hier benötigen Sie die Zugangsdaten,
welche Sie von der Schule erhalten haben.
Sollten dabei Probleme auftreten, wenden
Sie sich bitte an Ihre Klassenlehrerin oder
an Frau Merk.
Bitte denken Sie daran, dass auf Ihren
Rechner Cookies aktiviert sein müssen.
Dies ist normalerweise automatisch der
Fall, wenn nicht, werden Sie explizit danach
gefragt.
Kurzer Hinweis: Wenn Sie moodle das erste Mal besuchen, müssen Sie den Datenschutzbestimmungen
zustimmen, bevor Sie auf die Startseite geleitet werden.

Startseite:
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Das Bild ist natürlich etwas verschwommen, da ich aus Datenschutzgründen eine gewisse Unleserlichkeit
gewährleisten möchte.
Zu 1. Dashboard:
Hier befindet sich das Wort Dashboard. Über das Dashboard gelangt man immer wieder zurück auf diese
Seite. Auch wenn man das Wort Verbandsgrundschule neben dem Bildchen anklickt, gelangt man auf das
Dashboard. Das Dashboard ist wie ein persönliches Schulhaus. Hier befinden sich Türen zu virtuellen
Klassenzimmern (Kursräume).
Zu 4. Kursräuem:
Kursräume sind wie Klassenzimmer. Was sich hinter welcher Tür verbirgt, zeigt meist schon der Name an
der Tür. Alle Türen in dem Schulhaus können geöffnet werden, so dass man hineingehen kann. Sollte ein
Geschwisterkind, welches auch an der VGS Heusteige ist aber eine andere Klasse besucht, in moodle
gehen, dann sieht dieses Schulhaus ein bisschen anders aus. In meinem Schulhaus (Frau Merk) sieht man
die verschiedenen Matheklassenzimmer, da ich im Schuljahr 19/20 in drei verschiedenen Klassen
Mathematik unterrichte.
Zu 2. Zuletzt besuchte Kurse:
Hier sieht man in welchem Kursraum man sich zuletzt aufgehalten hat.
Zu 3. Meine Kurse:
Hier findet man eine Übersicht über alle aktuellen Kurse.
Vorgehensweise:
Klicken Sie als erstes auf einen beliebigen Kurs. Dann erscheint die folgende Darstellung:

Hat man einen Kurs ausgewählt, dann erscheinen die Themenbereiche und die zugeordneten Materialien.
Ist ein Material runtergeladen oder bearbeitet, können Sie oder Ihr Kind einen Haken setzen. Dadurch wird
ersichtlich, was alles schon geschafft ist.
Möchte man zurück, klickt man auf „Dashboard“.
Somit haben wir einen sicheren Weg der Materialweitergabe.
In einem ersten Schritt möchten wir mit der Nutzung von moodle zur Entlastung unserer Elternbeiräte
beitragen. Die Materialien, welche wir Ihnen bisher per Mail zugesandt haben können wir Ihnen jetzt über
moodle zusenden. Moodle kann aber noch viel mehr, hier gibt es auch die Möglichkeit für Umfragen, …. .
Diese Plattform ist DSGVO (Datenschutz) konform und somit nicht nur ein Strohfeuer, sondern kann auch
nach Corona eingesetzt werden, wenn z.B. Kinder mit einem Elternteil auf Kur sind oder durch eine längere
Krankheit Zeit zu Hause verbringen müssen.
Jedoch ist die Plattform leider nicht ganz selbsterklärend und im Moment gibt es keine Fortbildungen. D.h.
alles, was wir versuchen geschieht nach eigener Recherche und mit dem altbewährten „trial & error“. Aus
diesem Grunde wird es uns erst nach und nach möglich sein, alle Möglichkeiten von Moodle auch zu
nutzen.

Mit freundlichen Grüßen
Nadine Merk

