Moodle als Schüler/in an der Rumold-Realschule nutzen
- KurzEinführung in Moodle In dieser Woche startest du mit Moodle. Moodle ist eine Lernplattform: Moodle bietet dir und
uns Lehrern bessere Möglichkeiten Aufgaben zu erhalten, diese hochzuladen und sogar eine
Rückmeldung dazu zu erhalten.
Du kannst Moodle auf allen deinen mobilen Endgeräten nutzen. Auf einem Tablet oder
Smartphone kannst du dir die Moodle-App herunterladen.

Moodle am Computer
Wenn du Moodle an einem Computer nutzt, gib immer den folgenden Link in deinen
Internetbrowser in das URL-Feld ein.
→ Link: https://moodle.rumold-rs.wn.schule-bw.de/moodle/
Tipp: Wenn du über Google lediglich Moodle suchst, wirst du nicht unser RumoldMoodle finden.
Im Anschluss gelangst du auf die Moodle-Homepage der Rumold-Realschule. Gib dann deinen
Nutzernamen/Anmeldenamen und das Passwort ein, welches du von deinem Lehrer erhalten
hast.

Nach dem erstmaligen Einloggen musst du ein neues Passwort vergeben – notiere es dir auf
zwei Zetteln, sodass du es nicht verlierst.
Schau dir das folgende Video zur Einführung in Moodle an.
Einführungsvideo: https://www.youtube.com/watch?v=Oo2Xb9FwpSU
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Moodle auf dem Handy
Moodle kannst du auch als App verwenden. Gib dazu im Play-Store/App-Store den Begriff
Moodle ein. Lade dir dann die kostenlose App auf dein Smartphone oder Tablet.
1.) Öffne die App.
2.) Gib den folgenden Link in die App ein:
https://moodle.rumold-rs.wn.schule-bw.de/moodle/
Achte darauf, dass der Link vollständig ist.
3.) Gib dann deinen Nutzernamen sowie das Passwort ein.
Hinweis: Nach dem erstmaligen Einloggen musst du ein neues Passwort vergeben – notiere es
dir auf zwei Zetteln, sodass du es nicht verlierst.

Nach dem Einloggen siehst du alle Fächer und kannst nach dem Anklicken des jeweiligen Fachs
die Aufgaben des Faches sehen, öffnen oder sogar downloaden.

Bearbeitete Aufgaben in die Moodle-App hochladen
Wenn dir ein Lehrer eine Aufgabe in Moodle stellt, kann es sein, er möchte
diese über Moodle zurückerhalten. Dies erkennst du am folgenden Icon:
Mithilfe der Moodle-App kannst du ein Bild aufnehmen oder eine Datei auswählen und es als
bearbeitete Aufgabe hochladen.
Nutze dazu folgendes Erklärvideo:
https://www.youtube.com/watch?v=fTWaRIzkjZA

Videokonferenz-Tool BigBlueButton – am Computer
Mithilfe von BigBlueButton können Videokonferenzen über Moodle abgehalten werden.
Klicke dazu auf das jeweilige Fach, das eine Konferenz anbietet. Nun solltest du in oder
unterhalb einer Kachel das folgende Symbol sehen:

Klicke dann auf Teilnehmen.
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