Marie-Curie Gymnasium

Liebe Schülerinnen und Schüler,
für die Fortführung des Schulbetriebs über Moodle brauchen wir Eure Unterstützung.
Moodle ist ein frei verfügbares Online-Lernmanagementsystem. Es ist eine Plattform, die
eine Vielzahl an Möglichkeiten bietet euren Lernprozess zu gestalten. Für den Anfang
reicht es schon zu wissen, dass eure Fachlehrkräfte die Möglichkeit haben Inhalte für euch
bereitzustellen. Über integrierte Foren könnt ihr mit euren Lehrern und euren Mitschülern
über den behandelten Stoff diskutieren.
Für den Start bekommt ihr von uns Unterstützung in Form von Erklärvideos und
Anleitungen die euch den Einstieg in die Nutzung von Moodle erleichtern sollen.
Bei Fragen gibt es auch Ansprechpartner für euch - hoffentlich wächst diese 'Gruppe' im
Laufe der nächsten Tage, wenn ihr euch alle mit Moodle mehr und mehr vertraut macht.

Wichtigste Voraussetzungen auf eurem PC/Laptop
Grundsätzlich ist die Nutzung mit dem
Browser Mozilla Firefox am Besten. In
anderen Browsern gibt es immer wieder
Probleme.
Falls ihr noch kein Firefox nutzt, könnt ihr
dieses unter folgendem Link downloaden:
https://www.mozilla.org/de/firefox/new/

Optional: Moodle-App
Moodle bringt auch einen App-Zugang für mobile Endgeräte mit. Die App ist über den
PlayStore/AppStore erhältlich:
https://download.moodle.org/mobile/

Es gibt auch eine Desktop-Version (ein Programm, welches direkten Zugriff auf Moodle
bietet), die für euch zu empfehlen ist um Nachrichten zu schreiben und um zu Arbeiten.
Zum Einstellen von Material ist sie NICHT geeignet:
https://download.moodle.org/desktop/
Die in der App abgefragte URL / Adresse des Moodles ist dieselbe wie beim Webzugang:
moodle.mcg-kirchzarten.de/moodle
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Erstanmeldung bei Moodle
Zur Anmeldung müsst ihr eure Anmeldedaten für das Schulnetzwerk verwenden. Als
Beispiel benutzte ich unseren neuen Mitschüler Konrad Zuse.
1.) Startet Firefox und öffnet die Seite:
https://moodle.mcg-kirchzarten.de/moodle/

2.) Vervollständige dein Profil
Zunächst vervollständige bitte dein
Profil:

•
•

E-Mail-Adresse
Stadt (Wohnort)

Anschließend drücken Sie ganz unten auf „Profil aktualisieren“.
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Es erscheint die Meldung

Drücke auf „Weiter“.
3.) Mail-Adresse bestätigen
Moodle schickt euch eine Mail
mit einem Bestätigungslink.
Öffne dein E-Mail-Programm.

Öffne die von Moodle gesendete Mail.
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Klicke auf den Link in der Mail.

Es sollte im
Webbrowser das
grüne Textfeld
erscheinen. Drücke
nochmals ganz unten
auf Aktualisieren.
Eventuell musst du
dich nochmals bei
Moodle anmelden.
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