Tipps rund um Moodle
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
Arbeitsaufträge werden die nächste Zeit unter anderem über Moodle verteilt.
Nach einer Umstellungsphase soll Moodle der einzige Weg sein, auf dem
Materialien verteilt werden.
Sollte es beim Anmelden Schwierigkeiten geben, versuchen Sie den unten
angegeben Tipps zu folgen.
Generell gilt, dass Geduld gefragt ist. Erstens ist Moodle aktuell oft überlastet und
zweitens füllen die Kollegen im Laufe der Woche ihre Kurse nach und nach mit
Arbeitsaufträgen und Material. So kann es sein, dass Sie zum Teil jetzt noch leere
Kurse sehen.
Erfolgreiches Arbeiten!
MOODLE-Registrierung:
➢ Für den Moodle-Registrierungsvorgang gehen Sie bitte über unsere Homepage
(esg-landau.de) und wählen dann „ESG- Moodle“ (Kachel am linken Rand der
Startseite) und dort „Registrieren“ aus.
➢ Wählen Sie als Anmeldenamen den voraussichtlichen Abiturjahrgang (z.B. 28 bei
Fünftklässlern), dann den ersten Buchstaben des Vornamens und dann den
Nachnamen.
➢ Beispiel: Anna Müller aus Klasse 5 muss den Anmeldenamen „28amueller“
verwenden. Johannes Fischer aus Klasse 8 muss den Anmeldenamen „24jfischer“.
➢ Das Kennwort muss die dort erwähnten Kriterien erfüllen (Großbuchstabe,
Kleinbuchstabe, Ziffer, Sonderzeichen, Mindestlänge 8). Dieses Kennwort gilt für
den Rest der Schulzeit und muss bei jeder Anmeldung eingegeben werden.
Als geschickt haben sich Kennwörter erwiesen, die sich aus einem Satz ableiten.
Beispiel: „Ich gehe 3 Mal pro Woche ins Training.“ ist die Merkhilfe zu dem
Kennwort „Ig3MpWiT.“
➢ Die Registrierung erfordert zudem zwingend die Bestätigung der angegebenen
Email Adresse. Dafür versendet das System im Moment der Registrierung eine
Bestätigungsmail. Diese muss beantwortet werden. Bitte schauen Sie ggf. auch in
den Spam-Ordner Ihres Mailanbieters, um die Mail zu finden. Die Freischaltung von
unserer Seite kann einen Tag dauern.
MOODLE – Passwort vergessen:
➢ Wenn der Benutzername noch bekannt ist und die email, mit der man sich bei
Moodle registriert hat, dann kann man sich selbst ein neues Passwort geben.
MOODLE– email und oder Benutzername vergessen:
➢ Wenn schon eine erfolgreiche Registrierung und Anmeldung (z.B. vor langer Zeit)
bei Moodle erfolgt ist und Sie den Benutzernamen vergessen haben, wenden Sie
sich an unsere Moodle- Administratoren (siehe unten).

➢ Wenn Sie über die email, die Sie (z.B. vor langer Zeit) bei Moodle hinterlegt haben,
nicht mehr erreichbar sind, dann erhalten Sie die Ankündigungen über Moodle
nicht. Eine Änderung der hinterlegten email-Adresse kann über unsere Admins
(siehe unten erfolgen).
MOODLE – Einschreibung in Kurse:
➢ Wenn Sie nach erfolgreicher Anmeldung bei Moodle keine Kurse sehen und nach
einem Einschreibeschlüssel gefragt werden, gibt es zwei Fälle:
➢ Der Einschreibeschlüssel wurde im Unterricht bereits bekannt gegeben und Ihr
Kind hat sich aber noch nicht eingeschrieben. In diesem Fall bitte an die
Admins wenden.
➢ Der Kurs ist diese Woche (ab 16.3. ) aufgrund der Corona-Situation neu
eingerichtet worden. Dort werden unsere Admins die Einschreibung nach und
nach vornehmen. Sie müssen nichts tun. Für Oberstufenkurse gelten
gesonderte Regelungen.
Für weitere Fragen stehen wir ihnen selbstverständlich – am besten per E-Mail - zur
Verfügung unter:
seidenstuecker@esg-landau.de oder
keller-buttell@esg-landau.de

