Der Umstieg von der Moodle-App zum echten Moodle
Bei der Verwendung der Moodle-App kommt es regelmäßig zu
Fehlern. Außerdem stehen nicht alle Funktionen aus dem LMS
(LernManagementSystem – der Name des Moodles) in der App zur
Verfügung. Daher steht demnächt die Moodle-App auf den iPads
während der Schulzeit nicht mehr zur Verfügung! Auch zu Hause
empfehlen wir euch, weiterhin mit dem echten Moodle und nicht
über die App zu arbeiten. Nur auf Smartphones ist es nützlich, die
App zu benutzen.
Um euch den Umstieg zu erleichtern, findet ihr nachfolgend eine
Anleitung, wie man bequem auf dem iPad auf die echte MoodleWebsite zugreifen kann. Befolgt die Anleitung einfach Schritt für
Schritt. Kleiner Tipp: Das klappt nicht nur für Moodle so, sondern
für alle Websites im Internet!

In höchstens 10 Schritten zum echten Moodle – und so geht’s:
1. Geht über Safari auf die Homepage der Realschule (www.rsamhemberg.de) und klickt
auf den orangenen Moodle-Button:
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2. Dort angekommen, klickt oben rechts auf den Teilen-Button und wählt den Punkt Zum
Home-Bildschirm hinzufügen.

3. Wählt als nächstes einen Namen für die Verknüpfung – ich habe sie hier einfach mal
Moodle genannt. Klickt danach auf Fertig und schon findet ihr den direkten Weg zur
Moodle-Website auf dem Startbildschirm eures iPads:
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Nun geht es darum, dass ihr nicht jedes Mal euren Nutzernamen und euer Passwort eingeben
müsst. Das iPad kann nämlich Passwörter speichern. Wenn das iPad euer Moodle-Passwort
schon von alleine gespeichert hat, dann macht bei Punkt 7. weiter.

4. Öffnet wieder die Moodle-Anmeldeseite. Klickt in die Webadresse (siehe oben im Bild),
sodass diese blau markiert ist. Klickt noch einmal auf die markierte Adresse und wählt
dann den Punkt Kopieren.

5. Geht in die App Einstellungen und wählt den Punkt Passwörter und klickt oben rechts auf
das Plus-Symbol.
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6. Fügt in dem neuen Fenster unter Website nun die kopierte Adresse (siehe Punkt 4.) ein.
Unter Nutzername und Passwort gebt ihr eure Moodle-Anmeldedaten ein. Fertig.

7. Zurück auf der Moodle-Anmeldeseite klickt ihr nun einfach in eines der beiden Felder.
Das iPad sollte euch nun unten eure Zugangsdaten anbieten.

Wenn alles richtig eingestellt ist, kommt ihr nun zur Moodle-Startseite. Geschafft!
Das iPad bietet euch die Zugangsdaten nicht an? Dann lest auch noch Punkt 8.+9.
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8. Geht wieder zu den Einstellungen à Passwörter und wählt dort dieses Mal das Menü
Automatisch ausfüllen.

9. Hier muss der Hebel Automatisch ausfüllen eingeschaltet und neben dem Punkt iCloudSchlüsselbund muss ein Haken sein (es muss also alles aussehen wie im Bild).

Jetzt sollte es aber klappen. Ab sofort müsst ihr nur noch auf eure Moodle-Vernüpfung
klicken und euch vom iPad einloggen lassen. Wir wünschen euch viel Spaß!

Ihr habt die Anleitung vollständig befolgt, aber trotzdem klappt es nicht? Dann schaut
doch mal bei uns vorbei, wir helfen euch weiter. Termine findet ihr unter
www.rsamhemberg.de/digital/hilfe
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