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Anleitung Moodle 

20.03.2020 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

neben der Schulkonsole kann euer Lehrer ab sofort auch Moodle benutzen, um Material an euch 

auszuteilen. 

 

Wenn euer Lehrer Moodle nutzen möchte, gibt er euch deswegen Bescheid (per Mail / über die 

Schulkonsole /…).  

Für alle anderen Fächer läuft das Austeilen des Materials weiterhin über die Schulkonsole oder Mails 

oder den Weg, den euch euer Lehrer mitgeteilt hat! 

 

 

Auf den folgenden Seiten steht die Anleitung zur Benutzung von Moodle: 

1) Anmelden     Seite 2 

2) Kurse     Seite 4 
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1) Anmelden 

 

 Im Internet folgende Seite öffnen: 

https://moodle2.gbg-rheinfelden.de 

oder: https://moodle2.gbg-rheinfelden.de/moodle/  

 

dann öffnet sich: 

 
 

 Anmeldename und Kennwort wie an der Schulkonsole (oder jedem PC in der Schule) 

eingeben und auf Login klicken 

 

dann öffnet sich: 

 
 

 Hier müsst ihr eure Mail-Adresse eingeben – nur beim allerersten Anmelden 

und dann auf Profil aktualisieren klicken 

https://moodle2.gbg-rheinfelden.de/
https://moodle2.gbg-rheinfelden.de/moodle/
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dann öffnet sich: 

 
 

 Hier klicken, dann öffnet sich oben rechts: 

 

 
 Auf Logout klicken, bei der von euch angegebenen Mail-Adresse nachschauen – dies kann 

ggf. auch eine Stunde dauern.  

Ihr erhaltet eine Mail von Moodle mit einem Link. Auf den Link klicken und nochmals auf der 

Startseite anmelden.  

 

 Nach dem zweiten Anmelden öffnen sich die Datenschutzinfos: unten mit Ja bestätigen. 
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2) Kurse 

Nach dem zweiten Anmelden und bei jedem späteren sieht die Startseite so aus: 

 

 Hier seht ihr alle eure Kurse. 

Achtung hier stehen auch Kurse, deren Lehrer Moodle NICHT nutzen. 

 

Diese Übersicht zeigt alle Kurse der Schule – das ist für euch nicht wichtig. 

WICHTIG: Falls ihr in einem Kurs fehlen solltet, meldet euch bei per Mail mit Angabe des Kurses und 

eurem Namen bei netzwerk@gbg-rheinfelden.de  

 Kurs anschauen: 

 
Hier auf den gewünschten Kurs klicken 

mailto:netzwerk@gbg-rheinfelden.de
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Dann öffnet sich der Kurs (hier z.B. Kurs Mathe_5B_NEUDOERFLER) 

 
 

Hier seht ihr das Material sortiert nach Themen oder auch in Unterordnern. 

 

 

 Material herunterladen 

 

Auf die Datei klicken, dann öffnet sie sich ein Fenster, in dem ihr gefragt werdet, ob und dann 

wo ihr die Datei speichern wollt.  

Oder die Datei öffnet sich automatisch in einem neuen Tab im Browser – von dort könnt ihr 

sie dann abspeichern / herunterladen. 
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 Verzeichnis öffnen 

 

Auf das Verzeichnis klicken 

 Dann öffnet sich das Verzeichnis / der Unterordner: 

 

Option 1: Verzeichnis herunterladen  

Auf Verzeichnis herunterladen klicken, dann öffnet sich ein Fenster, in dem ihr gefragt 

werdet, ob und dann wo ihr das komplette Verzeichnis mit allen darin enthaltenen Dateien 

speichern wollt. 

Option 2: Dateien einzeln herunterladen 

Auf die einzelne Datei klicken und einzeln herunterladen 


