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23. November 2020
Liebe Eltern,
in den letzten Wochen und Monaten haben wir uns intensiv mit dem Thema „Fernunterricht“
auseinandergesetzt und fortgebildet. Wie über 100.000 andere Bildungseinrichtungen auch
haben wir uns dazu entschieden, in einem möglichen Fernunterricht die Lernplattform Moodle
zu nutzen.
Moodle ist ein freies Kursmanagementsystem und bietet vielfältige Möglichkeiten zur Unterstützung kooperativer Lehr- und Lernmethoden.
Bereits im Oktober haben wir „unser Moodle“ eingerichtet und Ihre Kinder haben eine
Begrüßungsmail an ihre Moodle-E-Mail-Adresse gesendet bekommen, in der ein erstes
Passwort für den Moodlezugang bereitgestellt wurde.
Wir möchten Sie nun heute bitten, diesen Zugang zu testen und Ihr Kind einmal in
Moodle einzuloggen. Das ist wichtig, da wir in Kürze einen Moodle-Probelauf mit den
Kindern starten werden.
Sollten Sie die Begrüßungs-E-Mail nicht mehr zur Verfügung haben, hier eine kurze Anleitung:
1. Moodle über den Link auf der Homepage der Grundschule www.gs-simmozheim.de
öffnen.
Oder im Browser öffnen und auf die Seite https://04131453.moodle.belwue.de/moodle/
gehen.

2. Geben Sie hier den Anmeldenamen sowie das Kennwort ein, welches Sie über die
E-Mail-Adresse Ihres Kindes erhalten haben.
Der Anmeldename Ihres Kindes setzt sich zusammen aus dem ersten Vornamen und
dem ersten Buchstaben des Nachnamens:
Beispiel: Hans Müller -> Anmeldename: hansm
Sollten Sie das Passwort Ihres Kindes nicht mehr finden/wissen, geben Sie den
Anmeldenamen ein und klicken auf „Kennwort vergessen?“ -> geben Sie nochmals den
Anmeldenamen ein -> Sie erhalten dann einen Link per E-Mail an die E-Mail-Adresse
Ihres Kindes, über den Sie innerhalb von 30 Minuten ein neues Passwort vergeben
können.

3. Nach erfolgreicher Anmeldung erscheint das Dashboard von Moodle.
Bei Problemen mit der Anmeldung wenden Sie sich bitte direkt per E-Mail an
saade@gs-simmozheim.cw.schule-bw.de
Nach dem Login kann Ihr Kind natürlich gerne schon einmal in den Kursen stöbern, die es dort
findet. Die ein oder andere Lehrerin hat schon kleine Begrüßungstexte eingestellt oder
freiwillige Aufgaben hinterlegt.
Über die Schaltfläche „Dashboard“ gelangt man immer wieder auf die Anfangseinstellungen des
Programmes zurück. Die Schaltfläche „Dashboard“ befindet sich links oben in der Anwendung
–> man kann auch den Namen des Kindes rechts oben anklicken und das Dashboard von dort
aus starten.
Den offiziellen Probelauf unserer Lernplattform werden wir in Kürze starten -> hierzu
erhalten Sie dann eine neue Information!
Heute bitten wir Sie ausschließlich darum zu testen, ob sich Ihr Kind in unser Moodle einloggen
kann. Bitte führen Sie diesen Test bis Ende der Woche – bis zum 27. November 2020 – durch.
Vielen Dank und freundliche Grüße
S. Keller
Rektorin

