Anleitung für die Erstanmeldung am Moodle@HCG
1. Geben Sie in einem Internet-Browser Ihrer Wahl die folgende Adresse ein (dies ist auch am Handy
oder Tablet möglich):
http://moodle.hcgbeilstein.de/
(oder besuchen Sie die Schulhomepage www.hcgbeilstein.de und klicken Sie oben rechts auf „Moodle“)

2. Es erscheint die folgende Anmeldemaske:

Geben Sie dort die erhaltenen Daten ein. Achtung: Das Passwort kann nicht geändert werden, bitte
abheften.
3. Es sollte dann die folgende Anmeldemaske erscheinen, in der Sie unbedingt eine gültige Emailadresse
in das entsprechende, hier mit einem roten Ausrufezeichen versehenen Feld eingeben müssen.
Hinweis: Bitte richten Sie hierfür nach Möglichkeit eine schulische Emailadresse für Ihr Kind ein.

Mit Klick auf „Profil aktualisieren“ ganz unten bestätigen Sie den Versand einer Email mit
Bestätigungscode an die eingegebene Mailadresse. Dies dient der Verifizierung der Mailadresse, um
Missbrauch von Daten zu verhindern.
Klicken Sie bitte zunächst nur einmal auf Profil aktualisieren und im darauf erscheinenden Fenster:

auf „Weiter“.

Es erscheint dann Ihr Moodle-Profil mit einer noch nicht bestätigten Emailadresse:

Im angegebenen Mailpostfach erhalten Sie dann eine Mail dieser Art:

Klicken Sie dann auf die hier lila eingefärbte Zeile.
Ihr Internetbrowser mit dieser Seite sollte sich nun öffnen:
Hier sollte nun Ihre Mailadresse stehen.

Hier sollte nun ebenfalls Ihre Mailadresse stehen.

Es ist nun entscheidend, dass Sie die Emailadresse hier nochmal bestätigen, indem Sie unten auf
„Profil aktualisieren“ klicken.
Nun sollte sich automatisch Ihre Einstellungs-Seite öffnen:

Klicken Sie nun links oben auf „Startseite“. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben es geschafft:

Auf der Startseite finden Sie für gewöhnlich aktuelle Informationen zum Moodle.
Unter „Klassen“ finden Sie eine Übersicht über alle Klassenstufen am HCG. Nach der Auswahl der
entsprechenden Klasse sind alle Fächer aufgelistet.
Folgen Sie nun den Anweisungen, die Sie von der Fachlehrkraft erhalten haben. Dies kann bspw. die
Aufforderung sein, einen bestimmten Kurs zu suchen und sich in diesem per Einschreibeschlüssel
anzumelden. Andererseits kann es auch sein, dass Sie die Lehrkraft manuell zu den Kursen hinzufügt.
Sind Sie erfolgreich in einen Kurs eingeschrieben, so taucht in der Navigationsleiste am linken
Bildschirmrand der Bereich „Meine Kurse“ auf, der alle Kurse auflistet, in die Sie eingeschrieben sind.
Zu den Inhalten der einzelnen Kurse bitte ich Sie, die jeweiligen Kolleg*innen zu kontaktieren.
Bei Rückfragen zu den Passwörtern, kontaktieren Sie bitte zunächst die Klassenleitung bzw. die
Fachlehrer der Kurse.

