
 

 
        

 

 

 
 

 

Elterngespräche 

 über das Moodle der Carl-Engler-Realschule Hemsbach  

Damit nicht schiefgeht… 

Als Browser empfehlen wir Firefox, den Sie hier kostenlos herunterladen können: 

https://www.mozilla.org/de/firefox/new/  

Prüfen Sie bitte im Vorfeld, ob Ihr Mikrofon bzw. Ihre Lautsprecher einwandfrei funktionieren. 

Damit auch technisch alles glatt läuft, stellen Sie bitte sicher, dass Ihr Browser auf dem aktuellen Stand ist. 

Updates in Firefox machen Sie, indem Sie oben rechts auf die drei übereinander liegenden Menüstriche gehen 

(≡), im Menü unten auf HILFE, dann auf ÜBER FIREFOX. 

 

Es kann losgehen. 

Gehen Sie bitte zunächst auf die Moodle-Startseite unserer Schule: 

https://04118576.moodle.belwue.de/moodle/blocks/exa2fa/login/ 

Geben Sie nun die Logindaten Ihrer Tochter/Ihres Sohnes ein. Sie können sich die Daten hier notieren: 

• Anmeldename:  

• Kennwort:  

Gerade älteren Schülerinnen und Schülern ist es vielleicht unangenehm, ihren Eltern das Kennwort 

mitzuteilen. In diesem Fall kann Ihr Kind gerne zum Gespräch mit dazukommen und das Kennwort selbst 

eingeben. Alternativ kann Ihr Kind das Kennwort für diesen Abend ändern und nach dem Gespräch das alte 

Kennwort wiederherstellen. 

Links im Menü sehen Sie die Kurse Ihres Kindes, aber auch die Sprechzimmer aller Kolleg/innen, die einen 

Termin mit Ihnen vereinbart haben, z.B.: 

• SZ_Müller 

• SZ_Schmitt 

 

SZ steht für Sprechzimmer. Rechts erscheinen Kacheln, auf denen z.B. Sprechzimmer Müller steht. Klicken Sie 

zunächst links im Menü oder rechts im Kachelfeld auf das gewünschte Sprechzimmer. 

 

Nächstes Fenster: Klicken Sie im rechten Bereich auf Klassenzimmer. Dort wird unser Treffen stattfinden.  

Klicken Sie eine Minute vor Beginn Ihres Gesprächstermins auf Teilnehmen, und Sie werden weitergeleitet. 

Bitte treten Sie nicht früher ein, da im selben Zimmer evtl. noch ein anderes Gespräch stattfindet. 

Bitte nehmen Sie „mit Mikrofon“ teil, da wir Sie sonst nicht hören können. In diesem Fall müssen Sie erlauben, 

dass das Mikrofon benutzt werden darf (kleines Fenster mit Zustimmung oben im Browser). Sie werden an 

einen Echotest weitergeleitet, bei dem Sie testen können, ob Sie sich selbst hören. Evtl. zweimal probieren. 

Dann sind Sie „drin“ und können mit der gewünschten Lehrkraft sprechen. 

https://www.mozilla.org/de/firefox/new/
https://04118576.moodle.belwue.de/moodle/blocks/exa2fa/login/

