am FEG
Moodle steht für modulare objekt-orientiert digitale Lernumgebung. Es wurde von einem Australier für den
Fernunterricht entwickelt. Inzwischen ist es zu einem sehr umfangreichen System geworden, das weltweit an
Schulen und Universitäten im Einsatz ist. Am FEG dient es bisher überwiegend als Dateiablage z.B. des
Schulportfolios und für die Fachgruppen. Die Installation steht im Einklang mit allen aktuellen Verordnungen
des Datenschutzes und wird den Schulen kostenlos zur Verfügung gestellt.

Anmeldung:
https://moodle.feg-stuttgart.de/moodle
Tipp: Strg-D speichert die aktuell angezeigte Webseite in Firefox, IE, Chrome, Safari usw. als Lesezeichen, so
muss sie nie wieder eingetippt werden – ein Link ist auch auf der Schulhomepage rechts oben.

Anmeldename: nachnavo (wie im schulischen Netzwerk: sechs Buchstaben des Nachnamens
und zwei Buchstaben des Vornamens, aber Kleinschreibung)
Passwort bei erster Anmeldung: TTMMJJJJ (das Geburtsdatum, wie im schulischen
Netzwerk, es muss nach der Anmeldung aber geändert werden. Die Richtlinie für das
Anmeldepasswort ist: mind. 8 Zeichen, Groß- und Kleinschreibung und mind. ein Sonderzeichen. Am
besten schreibst Du Dir das PW für die Zeit bis zu den Ferien hier auf dieses Blatt!)
Bei der ersten Anmeldung muss die Zustimmungserklärung zum Datenschutz gelesen werden, bitte
bestätigen (es geht um die Speicherung von persönlichen Daten, Logfiles, Cookies, die für den
regulären Betrieb notwendig sind)
Erste Schritte nach der Anmeldung:
1. Benutzername oben rechts anklicken -> Profil auswählen, dann in der Mitte unter „mehr
Details“ -> Profil bearbeiten:
 Im entsprechenden Feld eine gültige E-Mail-Adresse eintragen
Bitte keine weiteren Angaben wie Telefon, Bild usw. ändern oder eintragen
 Ganz unten „Profil aktualisieren“ (damit die Änderungen in der Datenbank eingetragen
werden). An diese Adresse wird dann eine Mail geschickt, die bestätigt werden muss.
2. Zur Kursübersicht über den Link „Startseite“ links oben.
Bitte nicht den „Seite zurück“-Button im Browser benutzen, da bei jedem Aufruf einer moodle-Seite die entsprechenden
Inhalte aktuell aus der Datenbank ausgelesen werden – ansonsten sieht man nur die im Browserspeicher vorgehaltene
ältere Version. Benutze stattdessen die sog. Brotkrumen-Navigation am oberen Fensterrand)

3. Mitglied im Kursraum der eigenen Klassen werden (und nur in diesem!):
 Im Hauptteil des Fensters „FEG-moodle“ im Block Kursbereiche/Schüler die richtige
Klassenstufe auswählen, dann die eigene Klasse. Beim ersten „Betreten“ des Klassenkurses
wird ein Zugangsschlüssel abgefragt. Er lautet für alle Klassen: Feg2020#
Änderungen oder neu eingestellte Materialien kann der „Trainer“ des Kurses über das
Nachrichtenforum ankündigen und jeder wird per Mail informiert (deshalb muss im Profil eine
gültige Mailadresse hinterlegt sein).
Probleme mit dem Zugang, Anregungen, Fragen... an: moodle@feg-stuttgart.de (Herr Rehm)
Ich empfehle die App für Smartphones und Tablets:
https://download.moodle.org/mobile/
Wir erwarten, dass der Server unserer Homepage und des moodles zwischenzeitlich nur
langsam reagiert, vor allem in den nächsten drei Tagen, bis alle Schüler und Lehrer ihre Accounts
geprüft und die ersten Materialien eingestellt haben. Bitte Geduld!

