
Leitfaden für
das Lernen
auf Distanz

Was 
muss ich wann 

machen?

Dein Distanzunterricht orientiert sich genau 
an deinem Stundenplan. 

Du schaust in jeder einzelnen Unterrichtsstunde 
in dem entsprechenden Moodle-Kurs, welche Auf-
gaben und Aktivitäten dort auf dich warten.

Wenn du Fragen hast, kannst du in Zeiten, die 
der Stundenplan vorsieht, deine Lehrer errei-

chen. Das geht entweder in einer Videokon-
ferenz, über Email oder über die Chat-

Funktion bei Moodle.

Wie 
komme ich in 

meine Moodle-Kurse?

Ganz einfach ist es, wenn du dich über die 
Homepage unserer Schule anmeldest:

www.gesamtschule-mittelkreis.de 

Oben rechts klickst du auf „LOGINEO“ und dann musst 
du dich anmelden. Die Anmelde-Daten hast du von deinem 
Klassenlehrer-Team bekommen.

Ganz links kannst du nun über die orange Leiste die
Moodle-Seite anwählen.

Alles auf Englisch? Du kannst ganz oben auf die deut-
sche Sprache umstellen. Gehe nun zum „DASH-

BOARD“ und jetzt siehst du alle Kurse, in denen 
du angemeldet bist.

Wie 
funktionieren 

Videokonferenzen?

In den Moodle-Kursen wirst du des öfteren zu 
Videokonferenzen eingeladen. Dazu benötigst du 

ein Passwort zum Video-Programm „Teams“. Dieses 
hast du mal per Email bekommen.

Melde dich unter https://teams.microsoft.com/ an.

Nun kannst du einem Team beitreten. Überprüfe vorher, ob 
Kamera und Mikrofon funktionieren. Schalte dein Mikro 
nur dann ein, wenn du dazu aufgefordert wirst.

Sorge dafür, dass deine Materialien alle bereitliegen 
und du dich pünktlich einloggst.

Wenn die Videokonferenz wegen schlechter 
Internetverbindung bei dir nicht funktio-

niert, so melde das kurz an dein 
Klassenlehrer-Team. 

Was 
benötige ich für 

das Distanzlernen?

Zunächst mal benötigst du einen Platz, an dem du 
in Ruhe und konzentriert arbeiten kannst. 

Du benötigst einen Internetzugang und ein Endgerät, also 
z.B. einen Laptop oder ein Tablet. Ein Smartphone ist auch 

okay, macht die Sache aber deutlich schwieriger. Ein Drucker 
ist manchmal hilfreich, muss aber nicht zwingend sein. 

Wenn du kein geeignetes Gerät hast, dann melde dich bitte 
bei deinem Klassenlehrer-Team, vielleicht kann dir mit einem 
Leihgerät geholfen werden.

Außerdem brauchst du deine Schulbücher. Sind die noch 
in der Schule? Dann frage bitte bei deinem Klassen-

lehrer-Team nach, wie du die Bücher abholen 
kannst.

Ein bisschen Geduld kannst du 
auch gut gebrauchen...

Gibt 
es beim

Distanzlernen auch 
Noten?

Ja, folgende Leistungen werden bewertet:

 - Regelmäßiges Erscheinen in den Moodle-  
   Kursen
 - Sorgfältiges und pünktliches Erledigen der 
   gestellten Aufgaben
 - Mitarbeit in Videokonferenzen und Chats
 - Erstellung und Vorstellung von Präsen-

   tationen und ähnlichem

- für später: Heft- und Mappen   
           führung


