Eine kleine

Moodle-Hilfe

Kurzanleitungen für Schüler

Anmelden/einloggen
- Die Login-Seite aufrufen, in dem ihr:

a) die Zeichen „rs-thhe.bielepedia.net“
in die Adresszeile eures Browsers eingebt

oder

b) auf der THS-Homepage am linken Bildrand
auf das Moodle-Symbol klickt. (Auf der THSSeite etwas nach unten scrollen, damit ihr
das Symbol seht.)

- Auf das Feld „login“ oder „Anmelden“ klicken.

- Im Feld Organisation die THS auswählen
- Im Feld Nutzername euren Nutzernamen
aus den Computerräumen eingeben.
- Im Feld Kennwort euer Kennwort aus den
Computerräumen eingeben.
- Auf das Feld Anmelden klicken.
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Betreten eines Kurses
Damit ihr Zugriff auf einen Kurs habt, müsst ihr als Teilnehmer dieses Kurses
eingetragen sein. Es gibt zwei Möglichkeiten für euch, in einen Kurs eingetragen
zu werden:

1. Der Lehrer, der den Kurs erstellt hat, trägt euch ein.
In diesem Fall könnt ihr den Kurs direkt nach eurer Anmeldung "betreten". Direkt
nach der Anmeldung seht ihr alle Kurs, in denen ihr eingetragen seid. Durch
anklicken des Kurses, könnt ihr ihn betreten.

Bsp.:
Dieser Schüler ist im Kurs "8Inf-Ph"
eingetragen. Durch Anklicken kann er
ihn betreten.

Nach dem Betreten des Kurses seht ihr alle
Materialien, die für euch freigeschaltet sind.
Ihr könnt sie euch durch anklicken anschauen
oder auf euren Computer laden und ausdrucken.
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2. Der Lehrer, der den Kurs erstellt hat, hat den "Selbsteintrag" aktiviert.
Wenn der Selbsteintrag aktiviert ist, hat euch euer Lehrer ein Kennwort
mitgeteilt. Um euch nun selbst in den Kurs einzutragen, müsst ihr den
entsprechenden Kurs aus der Kursliste auswählen und das Kennwort eingeben. Ab
dann erscheint auch dieser Kurs direkt nach eurer Anmeldung. Ihr findet ihn auch
unter dem Punkt "meine Kurse".
Um euch selbst einzutragen wählt ihr:
- Kurse

- Klassen und Kurse

- Den Lehrer, bei dem ihr den Kurs
habt

- Den Kurs, in den ihr euch als Teilnehmer
eintragen wollt

Jetzt müsst ihr nur noch das Kennwort
eintragen (habt ihr von eurem Lehrer
bekommen) und auf "Einschreiben" klicken.
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