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Liebe Schülerin, lieber Schüler,
ab 12.04.2021 gehen wir auf einem anderen Weg zu unseren BigBlueButton-Räumen. Deswegen ändert sich
auch die Anmelde-Methode. Der beste Browser für BBB ist Firefox. Wenn du diesen Browser noch nicht
installiert hast, kannst du ihn hier kostenlos herunterladen: https://www.mozilla.org/de/firefox/new/
Bitte gehe nach Möglichkeit über einen Computer ins Internet, der über ein Kabel mit dem Router/der FritzBox
verbunden ist. Falls diese Möglichkeit nicht besteht, gehe über WLAN bitte möglichst nahe an den Router/die
FritzBox heran, damit die Internetverbindung so stabil wie möglich ist.
Die neue Plattform, von der aus wir in BBB gehen, heißt Moodle. Bitte also nicht mehr auf der NextCloud
anmelden. Auch die BBB-Links brauchen wir nicht mehr.
Bitte gehe auf diese Seite, um dich beim Moodle unserer Schule anzumelden:
https://04118576.moodle.belwue.de/moodle/blocks/exa2fa/login/
Am besten, du hinterlegst diese Seite als Lesezeichen in deinem Browser. In Firefox drückt man dazu auf das
Sternchen ganz oben rechts neben der Adresszeile (URL).

Von deiner Klassenlehrerin / deinem Klassenlehrer hast du einen Anmeldenamen und ein Kennwort
bekommen. Gebe diese Worte bitte jetzt in die entsprechenden Felder (Kästchen) ein und drücke auf Login.
Beim ersten Login wirst du aufgefordert, das Passwort zu ändern. Das neue Passwort muss mindestens einen
Großbuchstaben, eine Zahl und ein Sonderzeichen enthalten. Du kannst gerne das Passwort verwenden, das
du für die NextCloud benutzt hast – aber nur, falls es alle erforderlichen Bestandteile enthält.
Ändere das Passwort. Schreibe es auf, lerne es auswendig und verwahre den Zettel an einem sicheren Ort.
Nun kommst du zur Startseite. Links und in der Mitte stehen alle deine Kurse. Du wurdest bereits von deinen
Lehrerinnen und Lehrern in diese Kurse eingeschrieben (angemeldet):

Musteransicht

Bitte prüfe: sind Kurse für alle deine Fächer vorhanden? Falls am Samstag, 10.04., 18.00 Uhr ein Fach fehlt,
schreibe bitte eine E-Mail an deine Lehrerin/deinen Lehrer, die/der dieses Fach unterrichtet:
Hallo Frau / Herr [Name],
in Moodle fehlt bei mir der Kurs [Name des Fachs]. Können Sie mich bitte noch einschreiben?
Danke und viele Grüße
[Dein Vor- und Nachname und deine Klasse]

Sie/er wird dich dann noch einschreiben.
Wenn du z.B. Englisch im Online-Unterricht hast, musst du links oder in der Mitte auf deinen Englischkurs
klicken. Dann öffnet sich der Kurs sofort:

Anschließend klickst du bitte auf Klassenzimmer. Sofort wirst du zu einer weiteren Seite gelotst. Dort musst du
noch auf Teilnehmen drücken und wirst dann wie gewohnt zum BBB-Raum weitergeleitet. Bitte trete MIT
MIKROFON bei. Im Unterricht in der Schule musst du ja auch sprechen.
Teilnehmen funktioniert natürlich nur, wenn deine Lehrerin / dein Lehrer bereits den Raum geöffnet hat.
Wenn nicht, musst du es etwas später immer wieder probieren, bis das Zimmer geöffnet ist.
In Moodle gibt es noch viele weitere Möglichkeiten, aber wir nutzen zunächst nur den Zugang zu BBB. Auch
deine Unterrichtsmaterialien erhältst du weiterhin über E-Mail.
Links oben unter Teilnehmer/innen findest du eine Liste der Schüler/innen, die in diesem Kurs eingeschrieben
sind. Die E-Mail-Adressen, die dort hinterlegt sind, sind aber inaktiv. Du kannst sie nicht nutzen, bzw. deine
Nachricht würde nicht ankommen.
Ausloggen kannst du dich oben rechts, wenn du auf den kleinen Pfeil neben dem Kopf gehst:

Viel Erfolg!

