E-Learning Plattform des Eckenberg-Gymnasium

Eckenberg-Moodle – Hinweise für SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER (JS1-JS2)
Anmeldung
Öffne den Link (rechts) und melde dich mit deinem Benutzername und Passwort an,
welches du auch zum Anmelden an den Schul-Computern benutzt (ggfs. hast du heute
(16.03.20) in der Schule ein neues Passwort bekommen).
zum Eckenberg-Moodle:
Bei erstmaliger Anmeldung musst du eine E-Mail-Adresse angeben (bitte keine yahoo- Link
https://moodle.ebg.mos.schulebw.de/moodle
Adressen verwenden) und ganz unten auf Profil aktualisieren klicken. Nach Eingabe
der E-Mail-Adresse bekommst du einen Bestätigungslink per E-Mail zugeschickt,
welchen du bestätigen musst. Jetzt bist du erfolgreich beim EBG-Moodle registriert (Ggfs. oben links
auf Startseite klicken um auf die Startseite zu gelangen).
In einen neuen Kurs einschreiben
Ihr werdet von euren Lehrern direkt zu den Kursen hinzugefügt. D.h. ich braucht euch nicht selbst
einschreiben. Seid ihr noch nicht in einem Kurs, dann wendet euch an euren Fachlehrer (E-Mail).
Mit dem Moodle-Kurs arbeiten lernen
• Jede Fachlehrerin / Jeder Fachlehrer gestaltet seinen Moodle-Kurs individuell.
• Neben Materialen zum Downloaden gibt es auch Foren, in welchen du Infos bekommst oder
auch Fragen stellen kannst.
Ggfs. gibt es auch Fortschrittleisten, mit welchen du den Fortschritt deiner Heimarbeit
dokumentieren sollst, kleine Wissenstests oder vieles mehr…
Hinweis zur Kommunikation:
Standartmäßig bekommst du keine E-Mail-Benachrichtigungen, wenn deine Lehrer
neue Inhalte in Moodle einstellen oder Beiträge in den Foren verfassen. Du kannst
aber einstellen, dass du per E-Mail benachrichtigt wirst, wenn etwas in den Foren
geschrieben wird. Dazu klickst du auf ein Forum und
wählst dann links Ich möchte das Forum abonnieren aus.
Außerdem siehst du rechts unten auf der Seite deines
Kurses einen Überblick über Neue Aktivitäten. Somit
kannst du sicher gehen, dass du nichts wichtiges verpasst.
Hinweise zum Umgang mit der Moodle-Plattform
• Urheberrecht: Sämtliche Materialien, welche du über die Moodle-Plattform erhältst, darfst
du selbst weder analog noch digital weiterverbreiten.
• Praktisch: Moodle-App
Sowohl für Android als auch für IOS kannst du dir im App-Store die Moodle-App kostenlos
herunterladen.
Hier folgende URL eingeben und auf
Verbinden drücken:
https://moodle.ebg.mos.schulebw.de/moodle
Dann mit deinen Zugangsdaten einloggen.
Deine Kurse findest du dann unter Dashboard.

Download der Moodle-App.
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Fragen und Probleme:
o Wende dich bei inhaltlichen Fragen bitte direkt an die jeweilige Fachlehrerin / den
jeweiligen Fachlehrer.
o Bei technischen Fragen und Problemen mit Moodle melde dich bitte zunächst an
deinen Klassenlehrer.
Passwort vergessen:
o Hast du dich bis zum März 2019 erstmals in Moodle angemeldet (d.h. du verwendest
nicht die gleiche Zugangsdaten wie an den Schul-PCs), dann verwende bitte den
Kennwort vergessen? Knopf auf der Log-in-Seite.
o Hast du dich seit März 2019 erstmals bei Moodle angemeldet (d.h. du verwendest
die gleiche Zugangsdaten wie an den Schul-PCs), dann wende dich bitte an
moodle@ebg.schule.
o Weißt du nicht mehr, wann du dich erstmals in Moodle angemeldet hast, dann
wende dich bitte an einen der Moodle Admins Herr Landwehr oder Herr Saur.
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