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Bad Säckingen, den 15.04.2020

Moodle der WKRS

Liebe Eltern, liebe Schüler/innen,
Die Werner-Kirchhofer-Realschule hat im Laufe der Schulschließung eine Plattform für
Homeschooling aufgestellt. Auf der schuleigenen Moodle-Plattform können ganze Klassen
mit Unterlagen, Terminen, Arbeitsblättern, Formularen etc. versorgt werden. Die Abgabe der
erarbeiteten Aufgaben geschieht ebenfalls über Moodle. So müssen die Aufgaben und Dateien
nicht mehr per Mail an verschiedene Stellen geschickt werden.
Alles, was auf der Moodle-Seite eingestellt wird, ist auf dem Landesbildungsserver
gespeichert. Es gerät also nichts auf Server in fremden Ländern. Die Moodle-Seite der Schule
können nur Mitglieder dieser Schule aufsuchen, die Seite einer Klasse nur Personen, die dazu
eingeladen werden. Jeder Nutzer ist immer mit seinem vollen Namen zu sehen, wenn
irgendwo etwas geschrieben oder hochgeladen wird.
Den Link zur WKRS-Moodle-Seite finden Sie auf der Homepage der WKRS
(https://www.werner-kirchhofer-realschule.de/home.html), unter Menü => Moodle der
WKRS. Nach klicken auf den Menüpunkt werden Sie automatisch auf die Moodle-Seite der
WKRS weitergeleitet.

Anmeldung auf der Moodle-Seite der WKRS:
Die Benutzernamen sind nach einem bestimmten Muster aufgebaut. Sechs Buchstaben ohne
Umlaute (ä wird zu ae) vom Nachnamen, „Punkt“ und drei Buchstaben vom Vornamen ohne
Umlaute. Dieses Muster wird ebenfalls bei Web-Units benutzt.
Beispiel:
Vorname: Muster
Nachname: Schüler
=> Benutzername: schuele.mus
Das Kennwort (wird mit einer extra Mail verschickt) muss nach der ersten Anmeldung
geändert werden. Dazu bitte die Anweisungen für Kennwörter beachten, die angezeigt
werden.
Bei der ersten Anmeldung muss das Lesen der Datenschutzerklärung bestätigt werden. Erst
danach kann man Moodle benutzen. Es kann sein, dass die Blockierungsfunktion des
Browsers ausgeschaltet werden muss, damit die Datenschutzerklärung angezeigt wird!
(Meistens erscheint ein Symbol rechts oben in der Adressleiste)

Eine weitere Änderung, die gemacht werden muss, ist die E-Mail-Adresse zu aktualisieren.
Unter „Profil“ (rechts oben den Namen anklicken) kann man das Profil bearbeiten und die EMail-Adresse ändern. Bei vielen Schülerinnen/Schülern ist eine Fake-Adresse hinterlegt.
Diese muss bitte geändert werden.
Die hier hinterlegte Email-Adresse wird unter anderem gebraucht, um ein vergessenes
Kennwort wiederherzustellen. Außerdem werden an diese Adresse Ankündigungen gesendet.
Es muss nicht die Adresse des Kindes sein, sondern kann eine Kontakt-Email-Adresse sein.
Nach der Anmeldung kann Moodle benutzt werden. Die Schüler/innen können nur in die
Klassen und Kurse, in denen Sie eingetragen sind. In den Kursen selbst, können Sie dann die
Inhalte, Dateien, Umfragen etc. herunterladen oder bearbeiten. Auch die Abgabe kann hier
hochgeladen werden, oder mit dem Lehrer Kontakt aufgenommen werden.
Viel Spaß beim Arbeiten mit Moodle.
Mit freundlichen Grüßen
Kai Apel
Netzwerkberater der WKRS

