
Ein hilfreiches Kompendium für alle 

Moodle 

Bei Moodle handelt es sich um eine Austauschplattform über die Unterrichtsmaterial an 

Schülerinnen und Schüler weitergereicht sowie bearbeitete Unterlagen wieder hochgeladen werden 

können. Darüber hinaus lässt sich über Moodle, ohne einen zusätzlichen Account, ein 

Videokonferenzprogramm namens BigBlueButton (kurz BBB) verwenden, über welches aktuell das 

Homeschooling/Distanzlernen durchgeführt wird. 

Unsere Moodlewebsite findet man unter: 

https://moodle.nao-schule.de 

Bitte achten Sie darauf, dass Sie sich auf der richtigen Seite befinden. Über google wird man in der 

Regel auf das Hessische Schulportal verwiesen, wo unsere Logindaten natürlich nicht funktionieren.  

 

Passwort vergessen: 

Auch bei Moodle gibt es die Funktion „Passwort vergessen“ direkt unterhalb der Anmeldefelder. Im 

nächsten Schritt muss man entweder den Benutzernamen ODER die hinterlegte Emailadresse 

eingeben und bestätigen. Aus Sicherheitsgründen funktioniert hier natürlich nur die Mailadresse, die 

bei Anlegung des Accounts weitergegeben wurde, daher ist der Benutzername in der Regel die 

bessere Wahl. Per Email erhalten Sie in besagter Mail einen Link über den ein neues Passwort 

eingerichtet werden kann. Hierbei kann es mitunter zu Verzögerungen kommen. Sollte nach 2-3 

Stunden noch keine Mail angekommen sein, wenden Sie sich bitte an folgenden Lehrer: 

thuering@nao-schule.de 

 

Grundfunktionen von Moodle: 

Alle für Schülerinnen und Schüler relevanten Funktionen von Moodle sind in dem Kurs „Moodle SuS“ 

erklärt, in dem sich alle befinden. Hier befinden sich Videotutorials, die unsere AG „Digitalen Helden“ 

freundlicherweise vor einiger Zeit erstellt haben.  

 

BigBlueButton: 

Wie kommt mein Kind in seine/ihre jeweilige Videokonferenz? 

Jeder Kurs beziehungsweise jedes Fach verfügt über eine Wochenübersicht. Hier ist entweder direkt 

oben im allgemeinen Bereich oder jeweils in der aktuellen Woche vom entsprechenden Fachlehrer/in 

eine Videokonferenz angelegt. Visualisiert wird dies gemäß dem Namen durch einen blauen Knopf 

mit einem weißen b darin. Klickt man hierauf, genau wie sonst üblich auf Aufgaben, kann man über 

die nächste Seite teilnehmen und ist dann bereits in der Videokonferenz. 

Anforderungen: 

BBB lässt sich über alle Endgeräte nutzen, über die man auch auf Moodle zugreifen kann, also 

Smartphones, Tablets und PCs. Beim Eintritt wird man gefragt, ob man ebenfalls ein Mikrofon 

verwenden möchte und muss dies freigeben. Eine entsprechende Rückmeldung vom jeweiligen 

https://moodle.nao-schule.de/
mailto:thuering@nao-schule.de


Browser muss bestätigt werden. Eine Webcam ist nicht erforderlich. Alternativ zum Mikro gibt es 

auch einen Chat. 

Verhaltensregeln: 

Gemäß der Einverständniserklärung am Anfang des Schuljahres 2020/21 sind keine Aufnahmen der 

Videokonferenzen und etwaige Überarbeitungen der Inhalte erlaubt. Ansonsten ist es ratsam, sein 

Mikrofon überwiegend stumm zu schalten und nur dann wieder zu aktivieren, wenn man etwas 

beitragen möchte. Hierfür ist während der gesamten Konferenz ein kleines Mikrofon unten mittig im 

Bildschirm. Dies beugt vielen Störgeräuschen vor und sorgt für ein ruhiges Unterrichtsklima. 

 


