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Über die digitale Lernplattform Moodle als Teil des hessischen Schulportals können Schülerinnen und
Schüler von ihren Lehrkräften Arbeitsaufträge und Materialien erhalten und miteinander kommunizieren.
Wir wollen aus gegebenem Anlass diese Möglichkeit in Zukunft verstärkt nutzen.

1 Login für Schülerinnen und Schüler
1. Öffne einen Browser (z. B. Firefox) und gehe auf https://lernen.schule-am-sportpark.de.
2. Gib deine dir bereits
bekannten
Zugangsdaten ein.
Der Benutzername
entspricht deinem Vorund Nachnamen,
getrennt durch einen
Punkt. (Zweit- und
2.
Drittnamen werden
immer mit Leerzeichen
getrennt - z.B. „Max
Günter.Mustermann
Müller“.)
Dein Passwort
entspricht deinen
LANiS-Passwort, das
du bereits zum Login an den Computern in der Schule benutzt hast.
3. Bestätige mit einem Klick auf „Login“ oder drücke die Enter-Taste.
BEACHTE: Wenn du Benutzernamen oder Passwort vergessen hast, wende dich bitte an deine
Klassenlehrkraft!
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2 Eigene Kurse finden
Wenn du dich eingeloggt hast, wird dir das Dashboard angezeigt. Hier siehst du …

… deine zuletzt besuchten Kurse.

… die nächsten Termine/Deadlines,
die für dich in deinen Kursen
gesetzt wurden (z. B. Abgabe einer
Datei bei einer „Aufgabe“).

… die Kurse, in die du eingeschrieben
wurdest – sowohl links im Menü als
auch rechts in der Kursübersicht.
Um einen Kurs zu öffnen, klickst du einfach darauf.
Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, zu deinen Kursen zu gelangen. Wenn du links in der Menüleiste
auf ➔ „Startseite“ klickst, bekommst du alle Kurse der Schule angezeigt, nach Fächern und
Jahrgängen geordnet.

Die Kursbereiche kannst du mit
Klick auf den kleinen Pfeil öffnen.

Einen Kurs öffnest du einfach
mit Klick auf den Kursnamen.
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3 Hilfe! Wieso komme ich nicht in meinen Kurs!?!?
Damit du einen Kurs öffnen kannst,
muss dich die entsprechende Lehrkraft
vorher als Teilnehmer/in in diesen Kurs
„eingeschrieben“ haben.
Wenn das nicht der Fall ist, siehst du
folgende Anzeige:

Dies kann drei Gründe haben:
1. Du hast aus Versehen auf den
falschen Kurs geklickt.
2. Die Lehrkraft hat den Kurs generell
noch nicht für Schülerinnen und
Schüler freigegeben.
3. Die Lehrkraft hat einfach vergessen,
dich hinzuzufügen. Ja, auch
Lehrkräfte machen mal Fehler
.
Wenn du sicher bist, dass du Schüler/in dieses Kurses bist und alle anderen darauf zugreifen können,
dann wende dich bitte an die entsprechende Fachlehrkraft oder deine Klassenlehrkraft.

4 Aufbau eines Moodle-Kurses
Wenn du einen Kurs geöffnet hast, sieht das in etwa
so aus wie hier:
Wenn Text rot dargestellt ist, dann handelt es sich
meist um einen Link, den du anklicken kannst, um
weitere Informationen zu bekommen.
Lehrkräfte können auf der Lernplattform Moodle
zahlreiches Arbeitsmaterial einstellen (wie z. B.
Word-Dateien, Fotos, Videos, …), das du dir
herunterladen kannst.
Es gibt aber auch Aktivitäten, bei denen du etwas
einstellen, eintippen, ändern, … kannst bzw. musst.
Hier nun drei Beispiele:
Feedback: Du wirst gebeten, ein Feedback zu
geben, z. B. durch Anklicken oder Eingeben von
Text.
Dateien: Du wirst gebeten, dir Dateien
herunterzuladen. Das können z. B. Arbeitsblätter
in Form von Word- oder pdf-Dateien sein.
Aufgabe: Hier musst du entweder etwas
eintippen oder eine Datei hochladen (z. B. eine
Word-Datei oder ein Handy-Foto).

Darüber hinaus gibt es noch viele weitere interaktive
Aktivitäten. Im Folgenden werde ich dir eine der oben
genannten etwas näher erklären.
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5 Aktivität: „Aufgabe“ einreichen
Wenn eine Lehrkraft in einem Kurs
dir eine Aufgabe gestellt hat und du
sollst beispielsweise eine Word-Datei
hochladen, gehst du
folgendermaßen vor:

1. Klicke auf die Aufgabe
Nun Du gelangst zu folgender Ansicht:
Hier siehst du u. a. …
… den genauen Arbeitsauftrag
… bis wann die Aufgabe eingereicht sein muss
… usw.

2. Klicke unten auf ➔ „Abgabe hinzufügen“.

2.

Es öffnet sich ein neues Fenster:
Um eine Datei hochzuladen, gibt es zwei
Möglichkeiten:
a) Ziehe die Datei per Drag-and-drop
in das gestrichelte Feld.
ODER
b) Klicke auf das graue ➔ Blatt-Symbol

Hier steht, welche Arten von
Dateien du hochladen darfst.
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Bei Variante b) öffnet sich ein neues Fenster. Hier klickst du auf …
1. „Datei hochladen“ und dann auf …
2. „Durchsuchen“ und …
… wählst deine Datei von deiner Festplatte aus.

Die Datei wird nun wie folgt angezeigt:

3. Klicke unten auf ➔ „Änderungen sichern“.

Nun wird dir das erfolgreiche Hochladen angezeigt.

Wenn die Lehrkraft deine Abgabe bewertet oder
kommentiert hat, bekommst du dies ganz unten auf
der Seite unter „Feedback“ angezeigt.
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Solltest du versehentlich die falsche Datei hochgeladen haben, kannst du das mit einem Klick auf
➔ „Abgabe bearbeiten“ oder ➔ „Abgabe entfernen“ noch korrigieren.

Du kannst nun die allgemeine Kursseite wieder öffnen. Je nachdem wie die Lehrkraft ihren Moodle-Kurs
eingerichtet hat, gibt es eventuell ein ➔ „Kästchen“, das du anklicken kannst. Der Haken zeigt dir (und
deiner Lehrkraft), dass du die Aufgabe erledigt und abgegeben hast.

6 Ausloggen …
… solltest du nicht vergessen! Klicke auf dein ➔ Profilbild rechts oben in
der Leiste und dann auf ➔ „Logout“.

7 Moodle App für Smartphone/Tablet
Moodle gibt es auch als kostenlose App für mobile Geräte, sowohl für Android als auch
für iOS. Je nach Betriebssystem musst du hierfür in den Google Play Store bzw. in den
Apple App Store.
Installation und Anmeldung sind recht unkompliziert. Wichtig ist, dass du bei der Einrichtung der App
den korrekten Pfad zu unserer Moodle-Installation angibst: https://lernen.schule-am-sportpark.de.

