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Moodle-Anmeldung für den Sporttag
Unsere Moodle-Seite findest Du auf https://
moodle.mgg.ka.schule-bw.de/moodle/blocks/exa2fa/
login/.
Du meldest dich über das Anmeldefenster (vgl. rechtes
Bild) mit deinen Anmeldedaten vom Computerraum an.

Hast Du Dich noch nie auf der Plattform angemeldet,
dann erscheint jetzt die Datenschutzinformation zur Moodle-Nutzung.

Alles was Du nun machen musst, ist ganz nach unten zu scrollen und die Datenschutzerklärung
bestätigen, in dem Du die Schaltfläche „Ja“ anklickst (siehe blau eingefärbte Schaltfläche im
unteren Bild).
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Danach bist Du auf Moodle angekommen. Zunächst siehst Du Dein „Dashboard“. In der Rubrik
„meine Kurse“ findest du den Kurs „Sporttag“.

Ist das nicht der Fall (wie in diesem Beispiel), dann haben wir dich vergessen aufzunehmen.
Dann musst Du „> Kurse“ im linken Menü auswählen. In dieser Rubrik werden Dir alle verfügbaren
Kursrubriken angezeigt:
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Hier wählst Du „> Verschiedenes“ und „> Sporttag“ (ganz unten gelistet) aus.

Nun gelangst Du zu der Einschreibeoption. Bitte trage im Formularfeld „Einschreibeschlüssel“ den

Schlüssel „Sporttag_2018“ (ohne Anführungszeichen) ein und klicke auf „Einschreiben“. Danach
bist du im Kurs eingeschrieben.
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Nun öﬀnet sich das eigentliche Wahl-Modul:

Hier klickst Du auf „hier gehts zur Wahl der Sportangebote“ und folgst danach den Anweisungen,
die Dir das Modul gibt.
Danach auf „Beantworten Sie die Fragen …“ klicken.
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Danach folgst den Anweisungen des Moduls, indem du auf „Nächste Seite >>“ klickst.

Ab jetzt folgst Du bitte den Anweisungen des Moduls. Es gibt Markierungsschaltflächen (z.B.
unter „Gib dein Geschlecht an“), die Du nur wahrheitsgemäß via Klick markieren musst, oder
Auswahl-Felder (z.B. in „Gib deine Klasse an:“). Es gibt auch Eingabefelder, in die Du z.B. einen
Gruppennahmen eintragen musst, wenn Du unbedingt mit Deinen besten Kumpels im gleichen
Sportangebot sein möchtest.
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Bist du schon in dem Kurs eingeschrieben, dann musst du in der Rubrik „meine Kurse“ den Kurs
„Sporttag“ auswählen. Danach kommst Du gleich auf das Wahl-Modul. Auch Du musst auf „hier
gehts zur Wahl der Sportangebote“ klicken und gelangst dann in die Anmeldung:

Viel Erfolg bei der Wahl der Sportart.
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