Lernplattform

an der

Beschreibung

Moodle ist unsere digitale Lernplattform. Auf dieser werden von den
Lehrkräften Lernmaterialien in verschiedenen Formaten online gestellt. So
kann auch von Zuhause aus über die Website oder die App gelernt, geübt
und unterrichtet werden.

Einsatzgebiete

-

Bereitstellen von Übungsmaterial

-

Interaktive Übungsformen

-

Online-Unterricht mit Hilfe von BigBlueButton

-

Durchführen von Tests, Umfragen und Feedbacks

-

Einfache Kommunikation zwischen Schülerinnen und Lehrkräften

-

Foren für gemeinsame Diskussionen oder zum Austausch

-

Abgabe und Bewertungen von Schülerarbeiten

Einloggen

Homepage: Jakob-Emele-Realschule, dann „Moodle“ anklicken.

Über die angegebene Seite erreicht man den Log-In-Bereich von Moodle. Zugangsdaten haben die
SchülerInnen in der Schule erhalten.
Für die Registrierung wird lediglich eine aktuelle E-Mailadresse benötigt. Für die Nutzung von
Moodle mit dem Smartphone oder Tablet kann die Moodle-App heruntergeladen werden.

Moodle-App für Android-Endgeräte:

Moodle-App für iOS-Endgeräte:

Trage bei der ersten Nutzung die folgende URL ein:
https://04120157.moodle.beIwue.de/moodle

Erfolgreiches Lernen im Homeschooling/Fernlernunterricht
Wichtige Voraussetzungen:
▪ Ein fester Arbeitsplatz mit ausreichend Platz für alle Lernmaterialien und ohne
Ablenkung.
▪ Funktionierende Technik: ein stabiles Internetfähiges Endgerät (PC, Laptop, Tablet,
Smartphone) und ein Headset.
▪ Unterstützung bekommst du dazu von der Schule. Wende dich an deine Klassenlehrerin
oder deinen Klassenlehrer.
Regeln für deinen Homeschooling-Tag:
▪ Stehe frühzeitig auf, damit du vor dem Unterricht ausreichend Zeit zum Frühstücken hast
und dich für den Schultag richten kannst.
▪ Deine Arbeitszeiten richten sich nach deinem Stundenplan
plus zusätzliche Zeit für Hausaufgaben etc.!
Zu diesen Zeiten musst du an deinem Arbeitsplatz sitzen und lernen!
▪ Informiere dich entsprechend zu deinem Stundenplan in Moodle über die anstehenden
Aufgaben in den Fächern und beginne mit der Arbeit.
▪ Öko-Tipp: Nicht alle Aufgaben müssen ausgedruckt werden!
▪

Wenn du bei deinen Aufgaben Schwierigkeiten hast, meldest du dich über die ChatFunktion auf Moodle oder in BigBlueButton bei deinem Fachlehrer.

▪

Wenn du über Profil → Profil bearbeiten → E-Mail-Adresse eingeben → Profil aktualisieren
deine E-Mail-Adresse eingegeben und dann bestätigt hast, bekommst du mehr
Informationen, z. B. wann eine Videokonferenz stattfindet. Das funktioniert nur mit einer
richtigen E-Mail-Adresse.
Lies dir immer genau durch, wie du die Aufgaben abgeben musst (Foto hochladen, PDFDatei hochladen oder einen Text direkt in das Aufgabenfeld schreiben). Vergiss nicht, nach
dem Hochladen auf „Abgabe“ zu drücken.
Vergewissere dich rechtzeitig vor einer BigBlueButton-Stunde, dass die Kamera und der
Ton an deinem Gerät funktionieren. Schalte zu Beginn der Videokonferenz den Ton und
die Kamera aus und nutze den BBB-Chat nur für unterrichtsrelevante Themen. Wenn du
auf deinen Namen klickst, kannst du deinen Status setzen, z.B. Hand heben.
Melde dich 5 – 10 Minuten vor dem Online-Unterricht in BigBlueButton an.
Keine nicht zur Klasse gehörende Person darf an den Videokonferenzen teilnehmen, auch
nicht die Eltern oder Geschwister. Eine elektronische Aufzeichnung ist strengstens
untersagt und wird strafrechtlich verfolgt. Lege deine Materialien für das entsprechende
Fach und Schreibutensilien bereit.
Deine erbrachten Leistungen im Homeschooling können benotet werden.

▪

▪

▪
▪

▪
▪
▪

▪

Nach jedem Lernpaket hast du dir 15 -20 Minuten Pause verdient. Bewegung an der
frischen Luft, etwas zu trinken und zu essen sorgen für neue Energie.
Deine Lernzeit im Homeschooling endet, wenn alle Aufgaben des Tages fertig bearbeitet
sind. Bekommst du deine Aufgaben am Vormittag nicht fertig, musst du sie am
Nachmittag nacharbeiten. Nimm mit deinem Klassenlehrer bzw. deiner Klassenlehrerin
Kontakt auf, wenn das oft vorkommt.
Kannst du wegen eines Arzttermins oder wegen Krankheit nicht zur vorgegebenen Zeit im
Homeschooling arbeiten, dann müssen deine Eltern dich auch im Homeschooling bei der
Klassenlehrerin oder den Klassenlehrer entschuldigen. Der eingespielte
Entschuldigungsmodus (schriftlich spätestens am 3. Tag) bleibt erhalten.

