Moodle-AFS-Kurzanleitung für Schülerinnen und Schüler (Browser)
1. Wie erhalte ich Zugang zu Moodle?
Navigiere im Browser auf die Logineo-Seite (https://lvr-448.logineo.de/) und melde dich mit
deinen Zugangsdaten an. Klicke dann auf das weiße „M“ mit dem Hut, das viertletzte
Symbol von unten.

2. Wie finde ich meinen Moodle-Kurs?
Auf dem sogenannten Dashboard werden dir nun alle deine Kurse angezeigt. Klicke oben
links unter Navigation auf Dashboard und wähle deinen Kurs aus.

3. Wie finde ich mein Arbeitsmaterial?
Die einzelnen Kurse sind in unterschiedliche Abschnitte unterteilt. Manchmal sind sie nach
Fächern, manchmal nach Wochen sortiert. Navigiere zum entsprechenden Fach bzw. zur
entsprechenden Woche, um dein Material zu finden.
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4. Wie lade ich Material herunter?
Häufig hat dein*e Lehrer*in dein Material als Datei hochgeladen. In diesem Fall kannst du
die diese ganz einfach herunterladen, indem du auf die Datei klickst.

5. Wie kann ich eine bearbeitete Aufgabe einreichen?
Meistens verlangt dein*e Lehrer*in von dir, bearbeitete Aufgaben einzureichen. Dies geht
einfach und direkt bei Moodle.
Wenn du die Aufgabe anklickst, kannst du sehen, wie lange du Zeit hast, um die Aufgabe
einzureichen.

Um die Aufgabe einzureichen, klickst du dann direkt auf „Abgabe hinzufügen“.

Es öffnet sich ein Menü, in welchem du entweder Dateien einfügen kannst (1) oder die
entsprechenden Dateien direkt mit der Maus reinziehst (2). Abschließend musst du nur
noch alles abspeichern, indem du auf „Änderungen sichern“ (3) klickst. Achte beim
Hochladen unbedingt darauf, dass die Datei nicht zu groß ist. Meistens darf sie nicht größer
als 1MB sein.
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6. Wie kann ich den Kalender nutzen?
Unten rechts werden dir aktuelle Termine und ein Kalender angezeigt. So kannst du den
Überblick über Abgabefristen behalten.
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7. Wie kann ich Nachrichten verschicken?
Die Nachrichtenfunktion erreichst du oben rechts über das Sprechblasensymbol neben
deinem Namen. Hier kannst du Lehrkräften oder Mitschüler*innen Nachrichten schicken.
Gib die jeweiligen Namen in das Suchfeld ein.

M. Buhr 01.11.2020

Seite 4 von 4

