Informationen zum Lernangebot der Gesamtschule Hamminkeln über Moodle
Ergänzend zum Versand von Lernmaterial per E-Mail stellen wir auch über unsere Lernplattform
Moodle allen Schülerinnen und Schülern der Schule Aufgaben für die Erledigung zuhause bereit. Wir
möchten Ihnen nun einige Informationen darüber geben, wie Ihr Kind auf dieses Angebot zugreifen
kann. Bitte unterstützen Sie Ihr Kind bei Bedarf.
Moodle kann sowohl über einen Webbrowser als auch über mobile Endgeräte angesteuert werden.
Die URL unseres Moodles lautet:
https://ges-hamminkeln.lms.schulon.org
Zwecks besserer Handhabbarkeit ist auf der Schulwebsite http://www.gesamtschule-hamminkeln.de
ein Link zu unserem Moodle gesetzt. Dort finden Sie auch Verweise auf die Moodle-App für Android
und iOS. Sollte Ihr Kind die App auf Smartphone oder Tablet verwenden wollen, muss dort zunächst
die oben genannte URL eingetragen und die App so mit unserem Moodle verbunden werden.
Moodle-App für
Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moodle.
moodlemobile

Moodle-App für
iOS

https://apps.apple.com/de/app/moodle/id633359593

Alle Schülerinnen und Schüler unserer Schule verfügen über einen Zugang zu Moodle. Dieser setzt
sich zusammen aus einer Benutzerkennung und einem Passwort.
Die Benutzerkennung wird aus dem Vornamen und dem Nachnamen Ihres Kindes gebildet:
vorname.nachname
Einige Hinweise zur Bildung:
-

Es wird stets der erste Vorname verwendet (aus Anna Berta wird Anna, ebenso aus AnnaBerta)
Zusammengesetzte Nachnamen werden durch Bindestriche verbunden (aus van den Berg
wird van-den-Berg)
ä=ae, ö=oe, ü=ue, ß=ss
Akzente und andere Sonderzeichen fallen weg

Das Passwort für die Erstanmeldung erfragen Sie bitte bei unserem Moodle-Administrator Herrn
Altenhoff (s.u.).
Ihr Kind wird aufgefordert, nach der Erstanmeldung ein neues Passwort zu vergeben. Bitte beachten
Sie hierzu die Hinweise am Bildschirm. Wichtig: Auch bestehende Passwörter wurden zurückgesetzt.
Selbst wenn Ihr Kind in der Vergangenheit Moodle verwendet hat und über ein Passwort verfügte, ist
dieses nicht mehr gültig.
Nach erfolgreicher Anmeldung hat Ihr Kind Zugriff auf verschiedene Kursräume. Dort sind
verschiedene Lernmaterialien hinterlegt, die entweder heruntergeladen und ausgedruckt oder direkt

in Moodle bearbeitet werden können. In der Regel gibt es auch eine Kontaktmöglichkeit, z.B. ein
Forum, in dem Fragen gestellt werden können.
Für die ordnungsgemäße Funktion benötigt Moodle eine gültige E-Mailadresse. Über diese EMailadresse werden z.B. Nachrichten, die über Moodle geschrieben werden, an die Benutzer
zugestellt. Ebenso kann im Falle des Passwortverlustes dieses über die E-Mailadresse zurückgesetzt
werden. Bitte überprüfen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind das Benutzerprofil und ändern Sie bei
Bedarf die eventuell eingetragene Fantasieadresse in eine gültige E-Mailadresse um. Sie erhalten
sodann eine E-Mail mit einem Bestätigungslink an die neue Adresse.
Wir hoffen, dass wir Ihnen und Ihrem Kind auf diese Weise ein attraktives und einfach zugängliches
Lernangebot bereitstellen können. Sollte es zu technischen Schwierigkeiten kommen, kontaktieren
Sie bitte unseren Moodle-Administrator Herrn Altenhoff unter der E-Mailadresse
Moodleadmin1@gesamtschule-hamminkeln.de

Moodle-Website: https://ges-hamminkeln.lms.schulon.org
Meine Benutzerkennung:
Mein Passwort:

