
Ikarus-Grundschule Berlin Berlin, 24. März 2020

Liebe Eltern,

mit diesem Schreiben erhalten Sie eine Kurzanleitung zum Umgang mit unserer neuen Lernplatt-
form MOODLE, die eingerichtet wurde, um den aktuellen Erfordernissen Rechnung zu tragen.
Die MOODLE-Plattform für die Ikarus-Grundschule wurde kurzfristig bestellt, eingerichtet und
steht aktuell zur Verfügung. Da auch wir uns noch in einer Erprobungsphase befinden, hoffen
wir auf Ihre Nachsicht, wenn es mal irgendwo hakt.

Kurzanleitung für die Lernplattform MOODLE

MOODLE

Über MOODLE
Moodle ist ein Learning Management System und wird in erster Linie als Lern- und Kommuni-
kationsplattform eingesetzt. Moodle findet zur Zeit in über 193 Ländern Verwendung. Moodle
steht allen Anwender*innen frei zur Verfügung, da es eine Open Source Software ist.
Lehrer*innen und Schülerinnen können mit dieser Plattform in der Schule als auch außerhalb der
Schule in einem geschützten Bereich miteinander kommunizieren. Dropbox, WhatsApp etc. gel-
ten laut Berliner Schulverwaltung als nicht sicherere Kommunikationsplattformen (Datenschutz,
Privatsphäre, Serverstandort etc.).

Erreichbarkeit
Sie erreichen die Lernplattform mit Ihrem Internet-Browser unter folgender URL:

https://moodle.b-ts-ikgs.logoip.de

(Das kleine b steht für Berlin, ts für Tempelhof-Schöneberg und ikgs für Ikarus-Grundschule.)

Eventuell müssen Sie noch zwei Sicherheitsabfragen bestätigen. Dazu klicken Sie auf den Button
“Erweitert...“ und dann auf den Buttton “Risiko akzeptieren und fortfahren“. Nun sollte der
Login-Bildschirm erscheinen. Rechts oben in der Ecke des Bildschirmes klicken Sie auf den blauen
Link “Login“. Jetzt werden Sie aufgefordert, den von uns zugewiesenen Benutzernamen und das
dazugehörige Passwort einzugeben.
Sollte nach Eingabe von Benutzername und Passwort die Startseite nicht erscheinen, versuchen
Sie es erneut (Tippfehler?). Bei wiederholter Abweisung wenden Sie sich bitte per E-Mail an:
07g37@07g37.schule.berlin.de.

Nach dem Einloggen sollten Sie die Webseite mit einem Lesezeichen versehen, damit Sie beim
nächsten Einloggen die lange und kryptische URL nicht mehr eingeben müssen und sofort Ihren
Login-Bildschirm erhalten.

Nutzung
• Wenn die Schüler*innen auf der Startseite eingeloggt sind, navigieren sie zur Klasse, der

sie angehören und klicken den blauen Link an (z. B. Klasse 3a).
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• Jetzt erscheinen die Fächer, in denen die Schüler*innen unterrichtet werden.

• Ein Klick auf das entsprechende Fach (z. B. Deutsch 3a), öffnet eine neue Seite mit den
Lernanweisungen und den bereitgestellten Materialien.

• Die Schüler*innen sollten die Anweisungen genau lesen und danach die Materialien ankli-
cken, die entweder heruntergeladen und dann bearbeitet werden oder auch nur gelesen
werden können.

• Für Anfragen zu einem Problem bietet sich das Forum an, in dem Themen aufgeworfen
werden (Frage nach Lösungen etc.).

Viel Spaß und wir hoffen, dass sich noch weitere Nutzer*innen dieser Annehmlichkeit öffnen.

Schulleitung der Ikarus-Grundschule
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