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1) Erste Schritte 

1.1 Anmeldung mit den zugewiesenen Daten 
Um Moodle im Browser zu nutzen, muss man die Seite https://sag-bonn.ebk-cloud.de/ aufrufen und dort 

seinen Benutzernamen und das Kennwort eingeben. Der Benutzername und das Kennwort für die erste 

Anmeldung finden sich im Begleitbrief.  

 

1.2 Änderung der Anmeldungsdaten und Nutzungsvereinbarungen 
Nach der ersten Anmeldung muss man das Kennwort ändern. Dazu muss man das Kennwort, das man zum 

Login verwendet hat, erneut eingeben und anschließend ein neues Kennwort wählen.  

 

Aktiviert man das Feld „Anmeldenamen 

merken“, so muss der Anmeldenamen 

beim nächsten Loginvorgang nicht erneut 

eingegeben werden. Dies sollte man nicht 

auf öffentlichen Rechnen nutzen. Wenn man sein Kennwort vergessen hat, 

kann man sich mit der Angabe des 

Benutzernamens oder der im System 

hinterlegten E-Mailadresse ein neues 

Kennwort zuschicken lassen. 
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Nach der Auswahl „Änderung speichern“ erfolgt eine Meldung, dass Kennwort geändert wurde. Dies 

bestätigt man mit einem Klick auf „Weiter“. 

Nun wird man zu den Nutzungsvereinbarungen weitergeleitet. Dies muss man bestätigen, bevor man die 

Plattform nutzen kann.  

1.3 Profil bearbeiten  
Nach dem Einloggen wird man automatisch auf das Dashboard (siehe auch1.4) weitergeleitet. Dies ist eine 

Übersichtseite.  

Um das persönliche Profil zu bearbeiten, muss man auf den kleinen Pfeil neben dem eigenen Namen (oben 

rechts) klicken und die Option „Profil“ auswählen.  

 

Man gelangt zu einer Übersicht seines persönlichen Profils, das man mit einem Klick auf „Profil bearbeiten“ 

anpassen kann. 
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Hier kann man diverse allgemeine Angaben machen und ein Nutzerbild hochladen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zum Speichern der Änderungen muss man „Profil aktualisieren“ auswählen. 
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1.4 Das Dashboard 
Das Dashboard ist so etwas wie der persönliche Schreibtisch auf der Plattform, hier bekommt man 

beispielsweise einen Überblick über die Kurse (das sind die einzelnen Fächer) oder die anstehenden 

Aktivitäten. Mit einem Klick auf das Logo oben auf der Seite gelangt man immer zum Dashboard zurück.  

 

 

1.5 Der Kursraum 
Über das Dashboard oder die Leiste an der linken Seite kann man einen Kursraum betreten. Für jedes 

Unterrichtsfach gibt es einen eigenen Kursraum. In den Kursräumen hinterlegen die Lehrer*innen die 

Aufgaben. 

 

Hier wird man über demnächst anstehende 

Aktivitäten (z.B. Abgabe oder Korrektur einer 

Aufgabe) informiert. 

Hier sieht man alle Kurse, in die man 

eingeschrieben ist. Mein einem Klick auf den 

Kursnamen oder auf das Bild gelangt man 

direkt zur Kursseite.  
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2. Aufgaben bearbeiten, Lösungen einreichen und Feedback 

2.1 Aufgaben bearbeiten und Lösung einreichen 

Wähle im Kursraum unter der entsprechenden 

Woche oder unter dem entsprechenden Thema die 

Aufgabe aus, die du bearbeiten möchtest. Du 

erkennst Aufgaben immer an dem Symbol . 

Du wirst anschließend auf eine neue Seite weitergeleitet. 

 

 

Bearbeite die Aufgabe und speichere die Lösung auf deinem Computer. Du kannst auch ein Foto mit dem 

Handy machen. Wenn du mit dem Handy arbeitest, dann nutze die Anleitung für die Moodle-App. 

Klicke nun auf „Abgabe hinzufügen“, um deine Lösung hochzuladen. 

Du hast nun zwei Möglichkeiten, um deine Lösung abzugeben. Du kannst sie in das Textfeld eingeben oder 

eine Datei mit der Lösung hochladen.  
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Wenn du eine Datei hochladen möchtest, gehst du folgendermaßen vor. 
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Schließe die Abgabe ab, indem du auf 

„Änderungen sichern“ klickst. 

 

Du wirst nun wieder auf die vorherige 

Seite weitergeleitet. Wichtig: Du hast die Aufgabe damit noch nicht abgeben! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um die Aufgabe abzugeben, musst du auf „Aufgabe abgeben“ klicken und die Abgabe anschließend mit 

einem Klick auf „Weiter“ bestätigen. Erst dann ist die Aufgabe abgegeben und kann bewertet werden. 
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2.2 Feedback einsehen 
Wenn deine Aufgabe bewertet wurde, kannst du dein Feedback einsehen. Gehe dazu wieder auf die Kursseite und 

klicke auf die Aufgabe. Du siehst nun unterhalb deiner eingereichten Lösung das Feedback. 

 

 

2.3 Systemnachrichten 
Moodle informiert die Nutzer automatisch über relevante Änderungen (z.B. neue Aufgaben oder 

Foreneintragungen). Dies kann über eine Mitteilung innerhalb der Plattform (Glocke oben rechts: 

) oder per E-Mail erfolgen. Man kann individuell einstellen, welche 

Mitteilungen man erhalten möchte. 

Dazu klickt man auf den kleinen Pfeil neben dem Zahnrad oben rechts und wählt die Option 

Systemnachrichten. 
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