
Einführung in

an der Schlossberg-RS



• Anmelden in Moodle über die Adresse 04119933.moodle.belwue.de
• Kein www. davor! Link auch in der Anleitung auf der Schulhomepage. Tipp: Lesezeichen setzen!

• Anmeldedaten eingeben
• Wer seine Anmeldedaten vergessen hat, meldet sich umgehend bei Hr. Oschwald (persönlich 

oder per Mail an moodle@schlossberg-rs.de)

1. Adresse hier eingeben, 
dann ENTER drücken

2. Anmeldedaten eingeben, 
dann auf „Login“ klicken



• Anmelden in Moodle ist auch über die Moodle-App möglich
• App im Playstore oder Appstore runterladen und installieren
• https://04119933.moodle.belwue.de/moodle (Achtung: längere Adresse!)

1. Adresse hier eingeben

2. Mit Website verbinden

3. Anmeldedaten eingeben, 
auf „Anmelden“ klicken



• Das Dashboard ist die persönliche Startseite in Moodle
• Übersicht über die Fächer
• Kalender mit Terminen (z.B. Abgabefristen, BBB-Meetings)

• Zum Ändern von E-Mail oder Passwort: auf Name rechts oben, dann auf „Einstellungen“ klicken

1. Auf Name klicken

2. Auf „Einstellungen“ klicken



• Profil bearbeiten→ Eigene E-Mail-Adresse eingeben (danach auf „Profil aktualisieren“ klicken)
• Vorteile: Nachrichten aus Moodle werden als Kopie als E-Mail verschickt, vergessenes Passwort 

kann ggf. selbst zurückgesetzt werden
• Kennwort ändern→ Eigenes Passwort eingeben

Hier kannst du E-Mail und 
Passwort ändern



• Das Dashboard zeigt verschiedene „Kurse“
• Allgemeine Informationen → Informationen von der Schulleitung etc.
• Kl. … (Klassenlehrer) → Informationen des Klassenlehrers
• Fächer → Aufgaben und Materialien für die einzelnen Unterrichtsfächer

• Kalender mit Abgabeterminen für Aufgaben , BBB-Meetings etc.

Termine



• Die Fachlehrer laden verschiedene Arten von Materialien hoch
• z.B. pdf-Dateien, Word-Dokumente oder Links auf andere Internetseiten
• BBB-Meetings
• „Aufgaben“

Material nach Wochen sortiert

Nachrichten des Fachlehrers



• Am rechten Rand helfen dir die Checkboxen, deinen Fortschritt im Auge zu behalten
• Es gibt zwei Arten von Checkboxen:

• Checkbox mit normalem Rand → du hakst selbst ab, wenn du fertig bist
• Checkbox mit gestricheltem Rand →Moodle hakt ab, wenn du alles erledigt hast

Checkboxen



• „Aufgaben“ haben in Moodle immer einen bestimmten Ablauf
1. Aufgabe bearbeiten
2. Aufgabe beim Fachlehrer abgeben 
3. Feedback vom Fachlehrer bekommen

Arbeitsauftrag

Ggf. zusätzliche Dateien (AB, 
Listening, Video, …)

Hier abgeben!

Moodle-Aufgaben erkennst du 
an diesem Symbol



• Aufgabe beim Fachlehrer abgeben
• Lösung kann z.B. eingescannt, abfotografiert oder als Word-Dokument geschrieben werden
• Datei oder Foto in Moodle hochladen
• „Änderungen sichern“ anklicken (damit wird die Lösung an den Fachlehrer geschickt)

Hier Datei hochladen, 
dann auf „Änderungen 

sichern“ klicken



• Aufgabe beim Fachlehrer abgeben
• Datei oder Foto in Moodle hochladen (einfach mit der Maus die gewünschte Datei in das Feld 

ziehen)
• „Änderungen sichern“

Datei mit Maus 
„rüberziehen“

oder: Datei hier suchen 
und auswählen

Mit „Änderungen sichern“ wird die 
Aufgabe an den Fachlehrer geschickt



• In der Moodle-App kannst du deine Arbeit auch direkt abfotografieren und abgeben.

1. Datei hinzufügen

2. Datei wählen (z.B. 
bereits gemachtes Foto 

aus Album oder Kamera, 
um direkt ein Foto zu 

machen

3. Mit „Sichern“ wird die 
Datei abgeschickt



• Dein Fachlehrer sieht, dass du die Aufgabe bearbeitet hast und kann dir jetzt ggf. ein Feedback zu 
deiner Arbeit geben.

• Wenn du ein Feedback bekommen hast, wird es dir weiter unten auf der Aufgabenseite angezeigt.

Hier siehst du das 
Feedback



• Auf dem Dashboard findest du den Moodle-Messenger → z.B. zur Kontaktaufnahme mit Lehrern 
• Oben rechts auf die Sprechblase klicken
• Person suchen (Name eingeben, auf die Lupe klicken)
• Nachrichten schreiben, mit Klick auf den „Papierflieger“ abschicken

Nachricht schreiben, zum 
Absenden hier klicken

Empfänger

Zum 
Messenger


