How to…
Abgabe von Schülerarbeiten und -aufgaben in Moodle:
Für die Abgabe von Schülerarbeiten in Moodle gibt es verschiedene Möglichkeiten:

1. als Text-Datei
Wie eine Datei hochgeladen wird, wird im Erklärvideo direkt auf Moodle gezeigt:
https://04120157.moodle.belwue.de/moodle/course/view.php?id=305#section-4
Als Datei-Format hat sich PDF bewährt, weil die Datei
… kleiner ist als eine Datei aus einem Textverarbeitungsprogramm (Word*, Writer*, Pages*,
etc.).
… unveränderbar für den Empfänger ist.
… in einem universellen Format gespeichert ist, das auf nahezu allen gängigen Plattformen
geöffnet werden kann.
Tipps zur Umwandlung in PDF
Im Textverarbeitungsprogramm wird der Text mit der Funktion „Speichern unter“ oder
„Exportieren als PDF“ zusätzlich als PDF gespeichert. Die veränderbare Ursprungsdatei bleibt
für eine spätere Überarbeitung weiterhin auf dem Computer des Schreibers erhalten.
Mit einem zusätzlichen Programm (z.B. https://de.pdf24.org/pdf.jsp*) kann man
verschiedene Formate in und von PDF umwandeln. Wer kein zusätzliches Programm
installieren möchte, kann die gleichen Funktionen auch online nutzen:
https://tools.pdf24.org/de* oder https://www.ilovepdf.com/de*. Dazu muss man allerdings
seine Dateien zuerst hochladen!

2. als Bilddatei oder Screenshot:
Bitte Bilddateien oder Screenshots nie direkt als JpG/JPEG hochladen, da dieses Dateiformat
extrem groß sein kann!
Mobiltelefone und Tablets bieten die Möglichkeit, ein Foto (z.B. Hefteintrag, hochkant!!!)
abzufotografieren und umzuwandeln:
Auf iOS-Geräten geht die Umwandlung eines Fotos ohne App über den iOS-Druckdialog: aus einer
beliebigen App „Drucken“ auswählen und dann die Spreizgeste ausführen (zwei Finger auf dem
Bildschirm auseinanderziehen) und schon verwandelt sich das Foto in eine PDF-Datei.
Für Android-Geräte bieten spezielle Apps diese Möglichkeit, z.B. „Genius Scan“* (PDFFunktion kostenlos!). Link siehe QR-Code!
Außerdem kann man eine Bilddatei mit einem Scanner oder Multifunktionsdrucker
einscannen und als PDF abspeichern. Andere Bilddateien lassen sich auch mithilfe von z.B. PDF24*
(s.o.) offline oder online in PDF umwandeln.

3. im Texteditor:
Bei manchen Aufgaben gibt es auch die Möglichkeit, direkt in Moodle im sogenannten
„Texteditor“ zu arbeiten. Dort gibt es ein Feld, das dem eines Textverarbeitungsprogramms
ähnelt. Wirklich bequem lässt sich daran natürlich nur an einem Tablet oder Laptop/PC arbeiten.
*Sämtliche Produktnamen und Links sind unverbindliche Empfehlungen!

