
moodleSCHULE 
ist eine bundesweite Initiative, die den Ein-
satz des Lern-Management-Systems Moodle
an deutschen Schulen fördern möchte.

Das Angebot richtet sich an Lehrerinnen und
Lehrer, die als Moodle-Fortbilder tätig sein
wollen, an autodikatische Moodlelehrer so-
wie Trainer an Volkshochschulen und alle
pädagogisch Interessierten.

Bei Interesse können Sie einen Kursraum be-
fristet gemeinsam mit Ihren Schülerinnen
und Schüler kostenlos testen.
Für viele Bereiche ist es nicht notwendig sich
anzumelden.
Für einige Kurse ist ein Passwort erforder-
lich. Dieses erhalten Sie vom Kursleiter, um
an diesem Kurs teilnehmen zu können.
Die Unterrichtsbeispiele sollen Ihnen einen
ersten Eindruck von unterschiedlichen Mög-
lichkeiten des Moodle-Systems 
vermitteln.

- Hat Ihre Arbeit in den letzten Jahren zugenommen?
- Haben  Ihre Schüler immer größere Defizite?
- Nehmen erzieherische Aufgaben immer größere Teile Ihres 
  Unterrichtsgeschehen ein?
- Kennen Sie den Zeitfresser„Verwaltungsaufgaben“?
- Stehen Sie mal wieder in einer Riesenschlange vor   dem 
  Kopierer    --- Oder ist er gar mal wieder defekt?
- Was passiert  mit Ihren Schülern,  wenn Sie mal  krank 
  sind?
- Haben Sie das Gefühl, dass Sie immer schlechtere Noten 
  geben müssen?
- Sind Ihre Schüler schlecht fürs Lernen  zu motivieren?

LÖSUNG:            Beginnen Sie zu moodlen!

Schülermeinungen:

 Phillip Virgo

Moodle ist ein geniales Programm für Schulen. Jeder Schüler, der in
Moodle registriert ist, hat die Möglichkeit auf seiner Oberfläche zu
arbeiten, Daten auszutauschen, mit Mitschülern online zu kommuni-
zieren und Aufgaben der Lehrer zu erledigen.

 Rolf Becker

....ein täglicher Blick genügt, um immer "up-to-date" zu sein. Eine
gute Lernmittelbereitstellung seitens der Lehrer ermöglicht dem
Schüler eine gute Vorbereitung des Unterrichtsstoffes, ebenso wie
eine gute Nachbearbeitung als Vorbereitung zur Klausur. Auch Prob-
lemchen, sei es totale Hektik vor der Klausur (eigene Erfahrung)
oder etwas derartiges, werden schnell und problemlos gelöst(1-).
Ebenso die Versorgung der Kranken mit Info´s und Aufgaben funkti-
oniert sehr gut. 

 Christine Olstedt

Moodle - Modernes Lernen von  Moddle ist sehr übersichtlich gestal-
tet und bedienerfreundlich. Es ist für die Schüler eine große Hilfe um
Unterrichtsthemen, sowohl in der Schule wie auch von zu Hause
aus, vor- bzw. nachzuarbeiten. .... Moodle, find ich Klasse.

 Tim Schwartz

Moodle als Art Baukasten ist einfach und übersichtlich gegliedert.
Zusatzfunktionen wie Forum oder Chat regen immer wieder an,
auch in der Freizeit zu "moodeln". 

Ein starkes Team ...

                                                                      und starke Partner!

Sprechen Sie uns an:

moodleSCHULE e.V.           Sitz: Kleve

ViSdPG:   Dieter Pannen, Wiesfurthstr. 70b, 47506 Neukirchen-Vluyn
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Was leistet moodleSCHULE e.V. konkret? 

Zunächst einmal lebt unser Verein von 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" und 

suchen Sponsoren
· stellen eigene Kurse anderen Mitgliedern zur Verfügung
· tauschen sich bei pädagogischen Fragen hinsichtlich des Moodleinsatzes 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 bereitgestellten, beitragsfinanzierten und vollstän-

dig gewarteten Moodlesystemen (regelmäßige Updates, Bereitstellung von Backups).
· entwickeln durch ihren Einsatz die Internetplattform moodleSCHULE.de fortwährend hinsicht-

lich ihrer Leistungen weiter. 

Natürlich machen nicht alle alles auf einmal... 

Natürlich besteht auch kein Zwang, sich in jedem Bereich zu engagieren. 

Natürlich helfen uns auch kleine Beiträge und Hilfen weiter, z.B. wenn Sie anderen Mitgliedern bei 
ihren Problemen mit Moodle in unseren Vereinsforen oder uns bei der Verwaltung helfen. 

Natürlich steht der Verein auch Moodleanfängern offen. 

Uns ist bewusst, dass gerade der letzte Punkt in unserer Liste angesichts der immer höheren techni-
schen Ansprüche, die Moodle stellt, eine große Verlockung darstellt. Eines soll daher hier klar formu-
liert 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 unterschied-
lichsten Interessensgebieten sucht und schätzt, wird sich bei uns wohlfühlen. 

Wir freuen uns auf Ihre Mitgliedschaft!


