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Kurzanleitung zur Verwendung von 

 

während der E-Learning-Phase 

 

Nach der Anmeldung im System erscheint folgendes Fenster: 

 

 

Das Körnergymnasium hat speziell für die E-Learning-Phase einen eigenen 

Bereich angelegt, der von Seiten der Schüler_innen keiner namentlichen 

Anmeldung bedarf. So kann sichergestellt werden, dass jeder den Kursbereich 

erreicht.  

 

Der Bereich „e-learning-Phase 2020“ ist nach Klassen gegliedert. Lehrkräfte, die 

einen Kursbereich für eine bestimmte Klasse bzw. ein bestimmtes Fach 

brauchen, melden sich am besten beim Moodle Team. Entsprechende 

Kursbereiche werden dann angelegt.  
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Nach Anklicken der gewünschten Klasse erreicht man die eigentlichen Kurse, 

welche je nach Buchstabenbezeichnung der Klasse bzw. Lehrkraft  benannt sind. 

Hier ein Ausschnitt jener Kurse, die beispielweise für die 5. Klassen angelegt 

worden sind. 

 

 

 

Der eigene Kurs wird angeklickt und schon kann durch das Betätigen des Buttons 

„Bearbeiten einschalten“ mit dem Gestalten des eigenen Bereiches begonnen 

werden.  
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Der Bildschirm sieht nun etwas verändert aus. Die jeweiligen Themen können 

nun mit Inhalten befüllt werden.  

 

Klickt man auf ein Thema, so kann der Name des Themas verändert werden.  
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Um nun beispielsweise das Thema „Quadratische Gleichungen“ bearbeiten zu 

können, klickt man auf „Material oder Aktivität anlegen“. Ein weiteres Fenster 

erscheint. Relevant sind eigentlich die Aktivitäten, die unter ARBEITSMATERIAL 

eher am Ende der Liste angezeigt werden. Wir scrollen hinunter und wählen z.B. 

Datei, um eine Datei hinzuzufügen. Mit diesem Befehl können Word oder pdf-

Dateien angefügt werden. Wir klicken „Hinzufügen“ an und kommen zu einem 

anderen Menü, welches uns beim Raufladen der Dateien unterstützen soll.  

 

Wir vergeben zuerst einen Namen für die Datei, welcher den Schüler_innen dann 

angezeigt wird und können fakultativ eine Beschreibung hinzufügen.  

 

 

Weiter unten im Bereich „Dateien auswählen“ muss dann der Button „Datei 

hinzufügen“ (siehe Pfeil im obigen Bild) geklickt werden. Mit dem Button 

„Durchsuchen“ kann eine Datei vom Computer gewählt werden, die dann 

hochgeladen wird, wenn man wiederum „Datei hochladen“ klickt.  
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Die gewählte Datei wird nun angezeigt und kann mit dem Befehl „Speichern und 

zum Kurs“ endgültig abgespeichert werden.  

 

 

 

Unser Kurs „Quadratische Gleichungen“ wurde nun um die Datei 

„Arbeitsauftrag“ ergänzt.  

Nun fügen wir in ähnlicher Art und Weise einen Link ein. Wiederum gehen wir 

auf den Menüpunkt „Material oder Aktivität anlegen“ und wieder im Bereich 

weiter unten beim „ARBEITSMATERIAL“ wählen wir „Link/URL“ aus.  
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Nachdem wir wieder „Hinzufügen“ angeklickt haben, erscheint in analoger 

Weise wie zuvor ein Fenster, welches uns durch das Anlegen eines Links leitet. 

Auch hier muss ein Name bzw. nun der Link eingegeben werden.  
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Wir klicken wieder ganz unten auf „Speichern und zum Kurs zurück“ und 

kommen erneut auf unsere Übersichtsseite. 

Die Inhalte des Kurses „Quadratische Gleichungen“ werden aktualisiert 

angezeigt. Auf gleiche Art und Weise können unter dem  Menüpunkt „Material 

oder Aktivität anlegen“ auch Textfelder oder Verzeichnisse eingefügt werden.  

 

Geht man hingegen auf den Menüpunkt „Bearbeiten“, der sich genau auf 

gleicher Höhe wie unser Titel des Themas (hier „Quadratische Gleichungen“) 

befindet, erscheint eine weitere kleinere Liste. 

 

Hier kann das Thema im Nachhinein bearbeitet bzw. verändert werden. 

Bestimmte Themen können besonders hervorgehoben oder gelöscht werden. 

Interessant ist auch der Menüpunkt „Thema verbergen“. Dies kann besonders 

vorteilhaft sein, wenn man als Lehrkraft ein Thema vorbereiten, aber den 

Schüler_innen noch nicht zugänglich machen möchte.  
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Ist man mit der Gestaltung der Themen bzw. des Kurses fertig, muss „Bearbeiten 

ausschalten“ angeklickt werden, um in den Beobachtungsmodus zu wechseln. 

Nun sieht man, wie die eigene Seite für die Schüler_innen angezeigt wird.  

Die Plattform Moodle erleichtert, wie oben erklärt, das Hochladen von Inhalten 

nicht nur in der E-Learning-Phase und kann vom ganzen Lehrkörper des 

Körnergymnasiums kostenfrei verwendet werden.  

Bei weiteren Fragen bzw. Anfragen zum Erstellen von Kursen steht das Moodle-

Team des Körnergymnasiums gerne zur Verfügung. 

  


