Anmeldung am Scheffel-Moodle (vom 28.07.2020)
Diese Kurzanleitung beschreibt, wie du dich auf der Moodle-Seite des Scheffel-Gymnasiums anmeldest und dich in
einen Kurs deines Lehrers einschreibst. Du kannst Moodle dann auch als App auf deinem Smartphone nutzen (siehe
Seite 4). Du musst dich aber zuerst mit einer gültigen Email-Adresse auf der Website registriert haben.
Wichtig zu wissen: Die Moodle-Website von unserer Schule kann aus Datenschutzgründen ausschließlich von
Schülern und Lehrern genutzt werden, die an der Schule ein Benutzerkonto haben und sich schon mal in der Schule
angemeldet haben (Start-Kennwort muster muss geändert sein). Die eigene Moodle-Seite kannst du dann von
zuhause sehr einfach aufrufen, indem du ein Lesezeichen anlegt und Benutzernamen + Kennwort speichert.

1. Registrierung als Schüler
1) www.scheffelgym.de -> Moodle (neben Mensa und Mediathek online) anklicken oder moodle.scheffelgym.de
eingeben.
2) Benutzernamen und Kennwort wie in der Schule, also z.B.
max.mueller (als Schüler, maximal 14 Buchstaben, die letzten
werden abgeschnitten) und euer Kennwort.
Dann erscheint die Profilseite, in die ihr zwingend eine gültige
E-Mail-Adresse eintragen müsst. Dorthin wird dann eine Mail
geschickt, dessen Link ihr bestätigen müsst. Alle anderen ProfilAngaben sind optional (Stadt, Land, Fluss,…)

3) Link in dieser Bestätigungs-Mail anklicken –fertig! Nun bist du bei Moodle registriert. Am besten du speichert
gleich Benutzernamen und Kennwort bei der nächsten Anmeldung im Browser. Ihr könnt nun auch ein
Nutzerbild von euch hochladen: Oben rechts seht ihr eure Anmeldung:
Auf das Dreieck klicken -> Profil -> Profil bearbeiten (in der Mitte)
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Entweder ihr schiebt die Datei vom Datei-Explorer in das Feld mit dem blauen Pfeil (schneller Weg), oder ihr klickt
auf das Icon  , dann müsst ihr auf Datei hochladen und ggf. danach auf Datei auswählen klicken:

Dann erscheint der Datei-Explorer eures PCs und ihr könnt eure Bilddatei suchen (.png, .jpg, o.ä.) und auswählen.

Nun mit Datei hochladen bestätigen und das Profil aktualisieren (Blauer Button ganz unten auf jeder Seite).
Übrigens: Abmelden/ Logout von der Moodle-Seite macht man rechts oben.
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2. Kurseinschreibung
Nun hat die Registrierung bei Moodle also geklappt und die Startseite nach dem Login sieht aber leer aus. Du siehst
auf deiner Startseite also nur die Kurse, in denen du dich schon eingeschrieben hast.
Übrigens: Ihr kommt immer auf die Startseite durch Anklicken von Startseite oben links.

Du findest den Kurs deines Lehrers mit Kurse suchen. Gib ein Stichwort ein, z.B. den Lehrernamen oder deine Klasse.
Du kannst auch die Liste aller Kurse durchschauen mit Kurse (links unter Navigation). Hast du den Kurs deines
Lehrers gefunden, musst du zum Selbsteinschreiben in diesen Kurs einmal einen Einschreibeschlüssel eingeben.
Diesen hast du vom Lehrer bekommen.

Drücke Einschreiben und jetzt erscheint dieser Kurs auf deiner Startseite und du bist dabei!

Bitte denke daran:
 Lehrer verschicken auch mal Mails über Moodle, diese sollten nicht im SPAM landen. Also dort auch regelmäßig
nachschauen!
 Du kannst auch nur in der Schule dein Passwort ändern, nicht in Moodle.
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3. Die Moodle-App
Du findest die Moodle-App im Playstore (Android) oder im
App Store (IPhone) mit dem Suchbegriff Moodle.
Startest du die App zum ersten Mal, wirst du nach der
Website von deinem Moodle gefragt. Sie hat die Adresse

moodle.scheffelgym.de/moodle
Gib diese Adresse mit Schrägstrich ein und lasse dich mit der
Website verbinden. Es kann sein, dass du auch eine
Datenschutzerklärung bestätigen musst.

Danach meldest du dich als Lernender an und gibst wie auf der
Website deinen Benutzernamen und dein Kennwort ein –fertig. Deine
Anmeldung bleibt gespeichert und du bist beim Start der App sofort
verbunden.

Du kannst mit der App Kurse suchen, deine Kurse auswählen und auf
Arbeitsmaterialien zugreifen. Ebenso kannst du mit der App eine
Nachricht an deinen Lehrer schicken.

Viel Erfolg beim Arbeiten mit Moodle wünscht Herr Enzmann!
Bei Problemen und Fragen: enzmann@scheffelgym.de
(Netzwerkbetreuer)
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