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Melde dich mithilfe deiner Anmeldedaten unter folgendem Link bei der Lernplattform Moodle an: 
moodle.hhg-bottrop.de. 

1) Die Anmeldung 



 

 

Nach deiner Anmeldung gelangst du zur Startseite der Lernplattform Moodle. Die sieht für unseren Muster Schüler wie 

unten abgebildet aus. Deine Startseite wird ein wenig anders aussehen, da sie für die persönlich gestaltet ist, aber die 

Funktionen sind identisch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Die Startseite 



 

 

Durch den Klick auf einen deiner Kurse, erscheint dies unten stehende Kursoberfläche. Diese sieht in jedem Kurs sehr 

unterschiedlich aus. Du findest dort Aufgaben, Materialien und andere Aktivitäten, die dein Lehrer für dich in den Kurs 

eingestellt hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Meine Kurse 

Mit einem Klick auf 

„Teilnehmer“ siehst du, wer 

noch in diesem Kurs ist. 

Auf der linken Seite findest du 

auch die einzelnen 

Themenbereiche, die dein 

Lehrer in diesem Kurs 

eingerichtet hat. 

Im zweiten Abschnitt des 

Navigationsmenüs auf der 

linken Seite findest du die  

gleichen Verlinkungen, die du 

bereits von der Startseite 

kennst. Auf diese kann man 

auch mit einem Klick auf 

„Startseite“ zurückkehren. 

In diesem Bereich sind die 

verschiedenen Materialien 

und  Aktivitäten, die der 

Lehrer für die bereithält zu 

finden. Durch einen „Klick“ 

kannst du die jeweilige 

Aktivität ausführen.  

Hinweis: Auch zu den einzelnen Aktivitäten 

haben wir Anleitungen veröffentlicht. 



 

 

Format –Aufgabe 

In diesem Format kann dir deine Lehrkraft Aufgaben bereitstellen, die online oder offline bearbeitet werden können. Die 

Lösung kann online als Texteingabe oder Dateiabgabe erfolgen und anschließend kann durch die Lehrkraft ein Feedback 

und eine Lösung gegeben werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Aufgaben 

Durch Anklicken der Aufgabe 

gelangst du zu allen wichtigen 

Angaben zur Abgabe.  

Eine Hand mit einem Papier 

in der Hand ist das Symbol für 

Aufgaben, die du (meist) zu 

einem bestimmten Zeitpunkt 

bearbeitet haben musst. 

Die Aufgabenstellung, das 

notwendige Arbeitsmaterial und 

weitere Informationen zur 

Bearbeitung der Aufgabe sind an 

dieser Stelle zu finden. 



 

 

Durch Anklicken der Aufgabe erscheint das folgende Bild mit allen wichtigen Angaben zur Abgabe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Aufgaben 

Die Tabelle „Abgabestatus“ fasst alle 

wichtigen Informationen zur Abgabe 

und Bewertung deiner 

Aufgabenlösung zusammen. 

Über den Button „Abgabe hinzufügen“ können Texte eingegeben 

oder Dateien hochgeladen werden. 



 

 

Eine Möglichkeit der Aufgabenabgabe ist die Eingabe eines Textes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4a) Aufgaben abgeben – Möglichkeit 1: Texteingabe 

In das Feld „Texteingabe“ 

kannst du entweder direkt online 

deine Aufgabenlösung 

schreiben oder du schreibst 

diese vorher in einem anderen 

Programm auf deinem 

Computer und kopierst sie an in 

das Textfeld. 

Mithilfe der Symbolleiste kannst 

du deinen Text noch gestalten, 

z.B. etwas im Fettdruck oder als 

Aufzählung darstellen. 

Zusätzlich kannst du über die 

Symbolleiste auch „Links“, Bilder 

oder ähnliches einfügen. 

Wichtig: Möchtest du deinen Text abgeben, 

klicke auf den Button „Änderungen 

sichern“! 



 

Nachdem du auf den Button „Änderungen sichern“ geklickt hast, werden dir noch einmal alle Informationen zu deinem 

Abgabestatus angezeigt. Du kannst die Abgabe dann ggf. ändern oder die Seite verlassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Durch einen Klick auf den Button „Abgabe 

bearbeiten“ gelangst du noch einmal zur 

vorangegangenen Seite und kannst deine 

Abgabe verändern. 



 

 

Eine zweite Möglichkeit der Aufgabenabgabe ist es eine von dir erstellte Datei hochzuladen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4b) Aufgaben abgeben – Möglichkeit 2: Dateiabgabe 

Zur Dateiabgabe klicke auf das Symbol „Datei 

hinzufügen“. Es öffnet sich das Fenster 

Dateiauswahl. 



 

Nachdem du auf „Datei hinzufügen“ geklickt hast. Erscheint folgendes Fenster. 

 

 

 

 

Im Anschluss verändert sich das Fenster und bietet dir die Möglichkeit eine Datei von deinem digitalen Endgerät 

hochzuladen: 

 

 

 

 

 

 

Zur Auswahl der Datei, die du 

hochladen willst, klicke auf „Datei 

hochladen“. 

Zur Auswahl der Datei, die du 

hochladen willst, klicke auf 

„Durchsuchen“  



 

Nun musst du die Datei auf deinem digitalen Endgerät suchen. 

 

1) Klicke die Datei an, die du 

hochladen möchtest. 

2) Durch Klicken des Buttons 

„Öffnen“ wird die Datei ausgewählt. 



 

Die Datei erscheint nun als Anhang. Im Anschluss kannst du die Datei hochladen. 

 

 

An dieser Stelle ist der Verweis zu 

deiner Datei zu finden. 

Durch Klicken des Buttons „Datei 

hochladen“ wird die ausgewählte 

Datei in Moodle hochgeladen. 



 

Du gelangst zurück zur Seite „Abgabe“ und musst noch deine Änderungen sichern.  

 

 

 

 

 

Wichtig: Möchtest du deinen Text abgeben, 

klicke auf den Button „Änderungen 

sichern“! 



 

Nachdem du auf den Button „Änderungen sichern“ geklickt hast, werden dir noch einmal alle Informationen zu deinem 

Abgabestatus angezeigt. Du kannst die Abgabe dann ggf. ändern oder die Seite verlassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Durch einen Klick auf den Button „Abgabe 

bearbeiten“ gelangst du noch einmal zur 

vorangegangenen Seite und kannst deine 

Abgabe verändern. 


