
Moodle (ganz) kurz und (ganz) knapp

Der  folgende  Leitfaden  soll  Ihnen  und  Ihren  Kindern  einen  groben  Überblick  über  die
verschiedenen  Funktionen  der  Lernplattform  Moodle  bieten,  die  weltweit  von  über  100.000
Bildungseinrichtungen genutzt wird.  

Anmeldung
1. Im Browser www.moodle.hbg-troisdorf.de eingeben.
2. Auf der Moodle-Startseite kann man die Login Daten eingeben. Es gelten die Daten des

HBG-Netzes (Benutzername: vorname.nachname; Passwort: individuell)

Kursübersicht/Kurse finden
1. Nach der Anmeldung sieht man die verschiedenen Klassen- und Jahrgangsstufen. Hat die

Lehrkraft den Schüler oder die Schülerin bereits in den Kurs eingeschrieben, so sieht man
ihn links in der Navigationsspalte unter: „Meine Kurse“.  Mit einem Klick auf den blau
unterlegten Kurs gelangt man in die Kursansicht.

2. Ist der Kurs nicht unter „Meine Kurse“ zu finden, so kann man ihn manuell suchen. Dazu
muss die passende Jahrgangsstufe oder Klasse ausgewählt  werden. Gegebenenfalls  muss
man in den einzelnen Kursbereichen auf die zweite Seite wechseln, um einen gewünschten
Kurs zu finden. Klassenübergreifende Kurse sind in den Jahrgängen separat angelegt.
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In einen Kurs einschreiben
1. Man wählt den Kurs aus, in den man sich einschreiben möchte
2. Klick  auf  „Einschreiben“,  ggf.  muss  ein  Passwort  vorliegen,  um  sich  in  einen  Kurs

einschreiben zu können.

3. Man erhält eine Bestätigung und gelangt in die Themenstruktur des Kurses.
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Aufgaben finden
1. In der  Regel  haben die  Fachlehrer*innen eine  Themenstruktur  angelegt,  in  der  man die

Aufgaben leicht finden kann. Sie können z.B. in einem Textfeld stehen oder in Form einer
Datei hinterlegt sein.

2. Mit Klick auf eine Datei öffnet sich diese.
3. Die Fachlehrer*innen können auch externe Links einstellen, Foren oder Abgabe einrichten.

Aufgaben einreichen
1. Man klickt auf die angelegte Abgabe (Symbol: geöffnete Hand mit Blatt). 
2. Man gelangt in zu einer Übersicht. Man kann den Status der Abgabe sehen und eine Abgabe 

hinzufügen oder ändern.
3. Das Einreichen erfolgt durch Klick auf „Abgabe hinzufügen“.

4. Man benennt die Abgabe und kann die zugehörige Datei hochladen (per Drag & Drop oder 
über das Öffnen des entsprechenden Verzeichnisses) und ggf. Kommentare hinzufügen. 
Wichtig: Die Abgabe erfolgt erst mit Klick auf „Änderungen sichern“.
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Achtung: Bitte möglichst „kleine“ Dateien hochladen, idealerweise PDF-Dokumente, hier 
haben wir kaum Schwierigkeiten mit der Formatierung

Feedback von eingereichten Aufgaben abrufen
1. Um Rückmeldungen zu eingereichten Aufgaben zu erhalten, muss man als Schülerin oder 
Schüler das Abgabefeld erneut anklicken.
2. In der tabellarischen Übersicht ist der Status der Abgabe einzusehen.

3. Unter der Tabelle findet man, je nach Lehrkraft, eine individuelle Rückmeldung, einen 
Kommentar oder eine Bewertung

Abmeldung
1. Zum Ende einer Sitzung bitte immer Abmelden.

2. Rechts oben findet man das eigene Profil

3. Kleinen blauen Pfeil am Profilbild anklicken

4. „Logout“ auswählen
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