Kurzanleitung Moodle – Otto-Pankok-Schule

Wo finde ich die Moodle-Plattform unserer Schule?

Unsere Homepage mit der Adresse „www.otto-pankok-schule.de“

Hier geht´s zur Moodle-Plattform

Hier kannst du dein Passwort zurücksetzen.
Klick dafür zuerst hier und danach oben auf „Rücksetzen per E-Mail“.
Gib deinen Anmeldenamen ein und klick auf „Senden“. Du bekommst
kurze Zeit später dein Passwort an deine E-Mail-Adresse geschickt.

Wie kann ich mich anmelden?

Dein Anmeldename besteht aus der Abkürzung
„op“ , einer fünfstelligen Zahl und der
Abkürzung „sus“ (z.B. „op99999sus“ )

Mein Benutzername:
Du solltest deinen Benutzernamen und dein
Kennwort auf diesem Blatt aufschreiben und
die Informationen immer bei dir haben, so
dass du dich jederzeit anmelden kannst.
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Mein Kennwort:
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Wo finde ich meinen Klassenplaner und andere Kurse?
Hier klappst du die linke
Übersichtsleiste ein und aus

Hier findest du alle Kurse nach Klasse geordnet

Hier kommst du zu einer Übersicht aller Kurse, an denen du teilnimmst.
In der Liste kannst du auch deinen Klassenplaner finden

Wo finde ich die Aufgaben im Klassenplaner? (Hauptseite des Klassenplaners)
Hier kommst du zu den Bereichen der
einzelnen Fächer. Du findest dort weitere
Materialien und eine Abgabemöglichkeit
für deine Ergebnisse. (Aber nicht die Aufgaben)
(Mehr dazu auf Seite 4)

Hier findest du die Übersicht aller Aufgaben (Mehr dazu auf Seite 3)
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Die Aufgabenübersicht:

Klick auf die Lupe, um die Einzelansicht und weitere
Informationen zu dieser Aufgabe anzuzeigen

Wähl hier „Absteigend“ und klick auf
„Einstellung speichern“, um die neuste
Aufgabe zuerst zu sehen

Hier findest du die Aufgaben
der einzelnen Fächer und den
Bearbeitungszeitraum

Die Einzelansicht der Aufgaben:

Hier kannst du zu den Einzelansichten
der anderen Aufgaben springen.

Hier findest du
Dateien, die zur
Aufgabe gehören.
(z.B. Arbeitsblätter)

Auf der nächsten Seite geht’s weiter mit den Bereichen der einzelnen Fächer. Dazu musst du wieder zurück auf die Hauptseite des
Klassenplaners. (siehe Seite 2)
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In den Bereichen der einzelnen
Fächer findest du die Abgaben

Wie kann ich meine Ergebnisse abgeben?

Hier findest du die
Information, ob und
wann du bereits etwas
abgegeben hast

Hier stehen wichtige
Hinweise zur Abgabe.
Achte darauf, dass du
nur bestimmte
Dateiformate abgibst

Hier kommst du zur Abgabe von Dateien und Texten

Du kannst hierauf klicken, um eine Datei
hochzuladen. Danach wählst du links
„Datei hochladen“ und klickst auf „Datei
auswählen“. Hast du die Datei ausgewählt,
klickst du auf „Datei hochladen“ und sie
erscheint in dem Feld.

Wenn du einen Text abgeben sollst,
kannst du einfach hier reinschreiben

Klick hier, um deine Abgabe abzuschließen
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… oder du ziehst die
Datei hier einfach per
Drag-and-drop rein

