Märkisches Gymnasium Schwelm

Fit für den digitalen Unterricht
Liebe Schülerinnen und Schüler,

Das kann ich

Das muss ich üben

Das kann ich

Das muss ich üben
Das muss ich üben

Diese zwei wichtige Logindaten muss ich für den Schulalltag auswendig wissen:

Das kann ich

um für den Umgang mit dem PC oder Tablet am MGS fit zu sein, bieten euch die nachfolgenden Tabellen eine Übersicht aller für euch wichtigen Fähigkeiten. Eine Einführung einiger dieser Fähigkeiten
zeigt euch auch das Videotutorial auf unserer Schulhomepage, deine Eltern können dich dabei auch
sicher unterstützen.

Ich kenne mein Passwort für SkoolControl zur Anmeldung am PC in der Schule.
(Dieses Passwort hast du über deine/n Klassenlehrer/in erhalten)
Ich kenne meinen Nutzernamen und mein Passwort für die Lernplattform Moodle.
(Diese Zugangsdaten haben deine Eltern zu Schuljahresbeginn erhalten)
Diese Fähigkeiten brauche ich im Umgang mit dem PC
WICHTIG
1. Ich brauche dazu mein Passwort für den PC in der Schule.
2. Ich brauche meinen Anmeldenamen und mein Passwort für Moodle.
Ich bin in der Lage den PC zu starten.
Ich kann mich in der Schule am PC mit meinen SkoolControl-Daten anmelden.
Ich kann den Browser am Computer öffnen.
Ich komme mit dem Browser auf die Moodleseite unserer Schule.
Ich kann mich bei Moodle anmelden.
Ich komme in der Lernplattform Moodle in meine Kurse.
Ich kann mich in den Kursen in eine Audiokonferenz einwählen.
Diese Fähigkeiten brauche ich im Umgang mit dem Tablet
WICHTIG
1. Ich brauche meinen Anmeldenamen und mein Passwort für Moodle.
2. Ich brauche meine Zugangsdaten für mein Tablet.
Ich bin in der Lage das Tablet anzuschalten.
Ich kann den Browser auf dem Tablet öffnen.
Ich komme mit dem Browser auf die Moodleseite unserer Schule.
Ich kann mich bei Moodle anmelden.
Ich komme in der Lernplattform Moodle in meine Kurse.
Ich kann mich in den Kursen in eine Audiokonferenz einwählen.

Wenn du alle Kästchen unter Das kann ich angekreuzt hast, bist du fit für den digitalen Unterricht am
Märkischen Gymnasium Schwelm.

