MOODLE ANMELDUNG
Browser: Firefox, Chrome, Edge, Safari, Achtung: nicht Internet Explorer
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• Rufe die Seite: https://moodle.werdenbergschule.de/moodle auf
• Achtung: Dabei könnte es sein, dass die Meldung „Diese Seite ist
nicht sicher auftaucht“klicke auf „Details“klicke auf „Webseite
trotzdem laden“

• Benutzername: Nachname (klein), Achtung: ä=ae, ö=oe, ü=ue, ß=ss
• außer andere AngabeInfo über Klassenlehrer/in

• Kennwort Erstanmeldung: wbsschüler1
• Kennwort gleich nach der Anmeldung ändern, hierzu erscheint nach
der Erstanmeldung der Hinweis

• Falls du dein Kennwort mal vergessen solltest, melde dich bei deinem
Klassenlehrer und/oder Frau Akinci

WERDENBERGSCHULE TROCHTELFINGEN

[SÜEDA AKINCI]

MOODLE: DEIN VIRTUELLES KLASSENZIMMER I
Startseite deines virtuellen Klassenzimmers
____________________________________________________________________________________________________________________
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• auf der Startseite findest du deine Klasse
• um in deine Klasse zu gelangen musst du diese anklicken

• hier siehst du die Fächer, die du auch im Unterricht stattfinden
• so kannst du deine Materialien runterladen, die dein Lehrer/in
bereitgestellt hat

• der „Fragen/Antworten/Austausch“-Bereich ist ein Forum
• hier kannst du dich mit deinen Klassenkameraden und/oder deinen
Lehrern austauschen und Fragen stellen

• über den Messanger kannst du persönliche Nachrichten an deine
Klassenkameraden oder an dein Lehrer/ deine Lehrerin senden
• rechts oben, neben deinem Namen ist eine Sprechblase als Symbol
zu sehen
• Symbol anklicken und im Suchfeld den Kontakt notieren und enter

WERDENBERGSCHULE TROCHTELFINGEN
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MOODLE: DEIN VIRTUELLES KLASSENZIMMER II
Hochladen deiner Ergebnisse
____________________________________________________________________________________________________________________
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• klicke z.B. „Lernplan“, also den entsprechenden Ordner
• hier siehst du den „Abgabestatus“, unten auf „Abgabe hinzufügen“
klicken

• mit drag and drop deine Datei einfügen oder über „Datei hinzufügen“
• klicke „Änderungen sichern“

• jetzt kann dein Lehrer/deine Lehrerin deine Aufgaben runterladen,
bewerten und dir eine Rückmeldung geben
• ein Erklärvideo hierzu findest du auf der Startseite

• Achtung: Lade deine Ergebnisse stets in PDF Datei hoch, da andere
Dateiformate zu groß sind
• komprimiere deine Datei über den folgenden Link, speichern und
hochladen
• https://www.iloveimg.com/de/bild-komprimieren/jpg-komprimieren
• oder wandle deine Datei über die Anwendung deines PCs oder
Smartphones in eine PDF um, speichern und hochladen
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