
Moodle Anleitung für Schülerinnen und Schüler (und Eltern):  

 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums an der Stadtmauer, an dieser Stelle möchte ich euch 

einige Tipps und Hinweise zum Umgang mit moodle geben. 

Zuerst einmal: moodle ist ein Lernplattform, das heißt jede Klasse hat auf dieser Plattform ihren 

eigenen Bereich, dieser ist in die einzelnen Fächer unterteilt, dort legen die Lehrer in den 

verschiedenen Fächern das Arbeitsmaterial ab. 

 

Nach dem Login – der Weg ins eigene Klassenzimmer: 

Geht am Besten über die Startseite der Stama-moodle Plattform in das Klassenzimmer Schuljahr 2020-

21, wählt dort eure Klassenstufe und von dort aus dann eure Klasse, dann solltet ihr alle Fächer sehen: 

 

 

Jetzt wird ein Einschreibeschlüssel (Teilnehmer) von euch verlangt, dieser ist für die neuen 5. Klassen: 

Stama2020. 

Jetzt solltet ihr in eurer Klasse sein und eure Fächer etc. sehen. 

 

Basisinhalte in moodle: 

Wenn Euch Lehrer Material zur Verfügung stellen, dann kann das so aussehen: es gibt verschiedene 

Möglichkeiten und Zeichen, hier eine kleine Auswahl: 

 

 
Hier ist z. Bsp. eine Datei hinterlegt 

 

 
Das ist die Möglichkeit einer Umfrage in der Klasse 
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So sieht ein Link aus, der zum Beispiel zu einem Erklärvideo 
führt. 

 

Der Unterschied zur Ablage auf der Homepage ist nun, dass diese Lernplattform Euch und den 

Lehrkräften die Möglichkeit gibt, direkt miteinander zu kommunizieren, z.Bsp. so: 

Wenn Euch eine Lehrkraft eine Aufgabe stellt, erkennt Ihr das an diesem Zeichen, 

 

dann habt Ihr die Möglichkeit eine Datei abzugeben (hochzuladen) oder einen Text online einzugeben. 

Die Lehrkraft kann dann direkt auf moodle wiederum diese Datei öffnen, korrigieren und Dir ein 

Feedback schreiben. Wenn das Feedback fertig ist, bekommst Du eine Nachricht (E-Mail) dass Du ein 

Feedback bekommen hast. Dieses Feedback findest Du dann immer ganz unten, wenn Du wieder auf 

die Aufgabe gehst. 

Also 1.: auf Abgabe hinzufügen gehen 

 

2. eine Datei hochladen oder einen Text einfügen 
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3. Änderungen sichern 

 

Wenn Du das alles gemacht hast, kann die Lehrkraft Deine Aufgabe sehen und korrigieren. 

Direkte Anfragen an die Lehrkräfte sollten immer noch über die E-Mail geschrieben werden oder über 

ein im Klassenbereich eingerichtetes Forum. Das macht aber jeder Klassenlehrer individuell. 

Insgesamt ist es wichtig zu wissen, dass das Prinzip einer Lernplattform nicht dazu gedacht ist, alle 

Arbeitsblätter auszudrucken, sondern sie dort, wenn möglich, zu bearbeiten, das spart zum Einen 

Papier und es eröffnet zum anderen die Möglichkeit alle Arbeitsschritte im Gesamtzusammenhang zu 

sehen. 

Zum Schluss möchte ich die Eltern und die Schülerinnen und Schüler bitten auch nachsichtig mit den 

Lehrkräften zu sein, die vielleicht auch zum ersten Mal mit dieser Lernplattform-Lösung arbeiten und 

sich auch mit dieser digitalen Arbeitsform erst einmal organisieren müssen.  

Bei Fragen jeder Art zu moodle können Sie/könnt Ihr mich immer anschreiben unter 

nmaxeiner@stamaonline.de, außerdem gibt es den Bereich „Informationen für alle Schülerinnen und 

Schüler“, der Einschreibeschlüssel ist Hilfe, dort findet Ihr unter anderem zwei Erklärvideos zum  

Thema: Aufgaben abgeben.  

Ich wünsche Euch Schülerinnen und Schülern weiterhin viel Erfolg beim digitalen Lernen,  

VG, N.Maxeiner 

mailto:nmaxeiner@stamaonline.de

