Kurzinformation
moodleSCHULE
ist eine bundesweite Initiative, die den Einsatz des Lern-Management-Systems Moodle an
deutschsprachigen Schulen fördern möchte.
Das Angebot richtet sich an Lehrerinnen und Lehrer, die als Moodle-Fortbilder tätig sein
wollen, an autodidaktische Moodlelehrer sowie Trainer an Volkshochschulen und alle
weitere pädagogisch Interessierten.
Für viele Bereiche unserer Internetseite mit
Informationen,
Konzepten,
Anschauungsobjekten und Unterrichtsbeispielen, ist es nicht
notwendig sich anzumelden.
Die Unterrichtsbeispiele sollen Ihnen einen
ersten
Eindruck
von
unterschiedlichen
Möglichkeiten des Moodle-Systems vermitteln
oder als Ideenpool dienen.
Für einige Kurse ist eine Registrierung auf
unserer Seite, manchmal auch ein Zugangsschlüssel erforderlich. Diesen erhalten Sie vom
Kursleiter, um an diesem Kurs teilnehmen zu
können.
Bei Interesse können Sie einen Kursraum
gemeinsam mit ihren Schülerinnen und
Schülern kostenlos testen.

moodleSCHULE e. V. - ein starkes Team:

Sprechen Sie uns an: moodleSCHULE e. V.

mit starken Partnern:

Was leistet moodleSCHULE e. V. konkret?
Zunächst einmal lebt unser Verein vom Geben und Nehmen. Nur wenn alle
Vereinsmitglieder sich auch aktiv in die Gestaltung des Vereins einbringen, haben wir als
Gemeinschaft einen Gewinn von dieser Zusammenarbeit.
Unsere Mitglieder
• entwickeln gemeinsam Schulungskonzepte für Moodle und tauschen diese aus
• leisten Öffentlichkeitsarbeit für den Moodleeinsatz an Schulen, betreiben
„Lobbyarbeit“ oder suchen Sponsoren
• stellen eigene Kurse anderen Mitgliedern zur Verfügung
• tauschen sich bei pädagogischen Fragen hinsichtlich des Moodleeinsatzes (in
unseren Vereinsforen) aus
• unterstützen durch ihre Beiträge aktiv die Weiterentwicklung von Moodle
• ermöglichen durch ihre Beiträge das Angebot von kostenlosen Kursräumen für
interessierte Kolleginnen und Kollegen auf der Vereinsplattform moodleSCHULE.de
• sammeln Erfahrungen in, durch den Verein beretigestellten, beitragsfinanzierten
und vollständig gewarteten Moodlesystemen (regelmäßige Updates, Bereitstellung
von Backups)
• entwickeln durch ihren Einsatz die Internetplattform moodleSCHULE.de
fortwährend hinsichtlich ihrer Leistungen weiter.
Natürlich
• machen nicht alle alles auf einmal
• besteht auch kein Zwang, sich in jedem Bereich zu engagieren
• helfen uns auch kleine Beiträge und Hilfen weiter, z. B. wenn Sie anderen
Mitgliedern bei ihren Problemen mit Moodle in unserem Vereinsforum oder uns bei
der Verwaltung helfen
• steht der Verein auch Moodleanfängern offen.
Uns ist bewusst, dass gerade der letzte Punkt in unserer Liste angesichts der immer
höheren technischen Ansprüche, die Moodle stellt, eine große Verlockung darstellt.
Eines sollte daher klar formuliert werden:
Wer sich ausschließlich für das Hosting von Moodle interessiert, wird bei uns nicht
glücklich werden. Wer den Dialog und die Zusammenarbeit mit anderen Kolleginnen und
Kollegen mit den unterschiedlichen Interessensgebieten sucht und schätzt, wird sich bei
uns wohlfühlen!
Wir freuen uns auf Ihre Mitgliedschaft!

