
Lernplattform
Moodle

und 

Vidoekonferenz
mit

BigBlueButton



Einführung in Moodle

Schaue dir das folgende Video zu Moodle an.

(→ bis Minute 1:20)

https://www.youtube.com/watch?v=7BfSJVKvSxc

https://www.youtube.com/watch?v=7BfSJVKvSxc


Anmeldung Moodle
Link Homepage: Realschule Gosheim-Wehingen

→Informationen und Downloads →MOODLE

→

Benutzername: vorname.nachname

(wie am Computer in der Schule)

Passwort: changeme

(muss nach der ersten Anmeldung geändert werden)

https://www.rsgoweh.tut.bw.schule.de/startseite
https://www.rsgoweh.tut.bw.schule.de/startseite


Passwort ändern

changeme

Gib ein neues Passwort
zweimal ein und schreibe
es dir auf!





Scrolle nach unten und klicke auf JA!



Tour
Mache die Moodle-Tour. 



Dein Profil



E-Mail-Adresse

Überprüfe deine 
E-Mail-Adresse.



Ansicht Startseite



Ansicht Dashboard

Klicke 
deinen 
Kurs an.



Ansicht Dashboard

Hier findest du das 
aktuelle Material deiner 
Lehrer, das du bearbeiten 
sollst. 



Videokonferenz BigBlueButton

Klicke auf 
Videokonferenz!



Die Videokonferenz beginnt.



Vorbereitung Videokonferenz
• Geht an einen Ort, in der eure Privatsphäre gewahrt bleibt. Achtet dabei auf gute 

Lichtverhältnisse, falls die Kamera an sein soll.

• Sprecht mit den anderen ab, dass ihr eine Videokonferenz macht, damit keiner ins 
Bild geht, der das nicht will und keine Unruhe herrscht.

• Setzt euch am besten an einen Ort, an dem ihr für einige Zeit gemütlich sitzen könnt.

• Bereitet etwas zu schreiben vor, falls ihr euch Informationen merken müsst.



Durchführung Videokonferenz
• Checkt, ob man euch hören und/ oder sehen kann.

• Orientiert euch in dem Programm. Schaut, wo man den Ton und das Bild an und aus 
machen kann.

• Bleibt so lange ruhig, bis ihr hört, wie nun vorgegangen wird. Schaltet am besten das 
Mikrofon zunächst auf stumm.

• Traut euch zu reden, wenn ihr etwas gefragt werdet. Es ist zunächst etwas komisch, 
aber man gewöhnt sich nach und nach daran.

• Meldet euch per Handzeichen (wie im normalen Unterricht).

• WICHTIG: Nehmt keinen Ton und kein Audio auf! Dies kann zu großen rechtlichen 
Problemen führen! Behandelt andere mit Respekt!





Logout 1. Gehe mit der Maus auf 
deinen Benutzernamen. 

2.  Klicke auf Logout.


