Netzwerk am GaR

14.03.20

Liebe Schülerinnen und Schüler,
da einige Lehrerinnen und Lehrer euch in den nächsten Wochen über die MoodlePlattform unterrichten werden, haben wir hier Hinweise, wie ihr euch bei Moodle anmelden
könnt und wie ihr es benutzen könnt.

Moodle an einem PC oder Laptop
Anmeldung
1) Um in Moodle zu gelangen, geht ihr in einem Browser (Chrome, Edge, Firefox,
Safari,..) auf die Homepage des Gymnasiums (http://gymnasium-oberndorf.de)
2) Dort findet ihr auf der Hauptseite unterhalb der Infomationen zu Corona in
Nützliche Links einen Link zu unserem Moodle.
3) Klickt auf diesen Link und ihr werdet zum Login weiter geleitet. Dort gebt ihr eure
Benutzerdaten für das GAR-Netzwerk ein.
4) Nach erfolgreichem Login seht ihr alle Kurse, in denen euch eure LehrerInnen
angemeldet haben und mit euch kommunizieren möchten.
5) Wählt den Kurs aus, in dem ihr arbeiten wollt.

Arbeit im Kurs
6) In vielen Kursen sind mehrere Themen angelegt.
a) Sollte es sich dabei um ein Forum handeln, seht ihr, was ihr zu tun habt:
Um auf einen Beitrag zu antworten, klickt ihr auf „Neues Thema hinzufügen“ und
könnt das Formular ausfüllen. Ihr könnt Dateien von eurem Computer oder
Handy hochladen. Bitte konvertiert die Dateien in PDF, bevor ihr sie hochladet.
b) Sollte es sich um einen Chat handeln, könnt ihr diesem beitreten und direkt mit
eurem Lehrer/eurer Lehrerin sprechen.

Kurswechsel und Abmeldung
7) Über den Link „Dashboard“ (an der Seite links oben) gelangt ihr wieder zur
Startseite und könnt den nächsten Kurs besuchen.
8) Vergesst nicht das Logout, wenn ihr eure Arbeit beendet (Klickt den Tab neben
eurem Namen rechts oben an)!
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Moodle an einem Smartphone oder Tablet
Installation und Anmeldung
Für Tablets und Smartphones gibt es im PlayStore für Android-Geräte und im AppStore für
Apple-Geräte eine App mit der ihr euch ebenfalls in Moodle anmelden könnt.
Sucht dazu im jeweiligen Store nach Moodle, die Moodle App von Moodle Pty Ltd ist die
richtige.
Wenn ihr die App heruntergeladen und installiert habt, müsst ihr beim ersten Start einmal
die URL der Website von Moodle eingeben. Sie lautet
https://moodle.gar.rw.schule-bw.de/moodle
Danach gebt ihr eure Benutzerdaten für das Schulnetz ein und ihr kommt auf die Startseite
auf der ihr unter „Meine Kurse“ alle eure Kurse findet.
Die App ist so eingestellt, dass ihr automatisch angemeldet bleibt.

Arbeit in den Kursen
Die Arbeit in den Kursen funktioniert dann im Prinzip ähnlich wie am Computer.

Viel Freude wünschen euch Friedrich Ruff und Sebastian Lebeau
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