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An die
Schülerinnen und Schüler
Eltern und Erziehungsberechtigten
Kolleginnen und Kollegen

Leutkirch, den 12. März 2020
Update moodle zur digitalen Bereitstellung von Unterrichtsmaterialien
Liebe Schulgemeinde,
unsere moodle Lernplattform bei BelWü ist auf einen neuen, leistungsfähigeren Server umgezogen
und wurde in diesem Zug auch aktualisiert. Mit neuem Design und besseren Zugriffszeiten hoffen
wir nun, die anstehenden Aufgaben und die Kommunikation über moodle abwickeln zu können,
ohne dass sich weitere technische Probleme in den Vordergrund spielen.
Bei Zugriff auf die moodle-Seite erscheint derzeit eine Sicherheitswarnung, die beispielsweise im FirefoxBrowser so aussieht, wie in der Abbildung angezeigt wird.
Dazu möchte ich kurz aus einem Schreiben von BelWü zitieren: „Beim Umzug werden alle Moodleinstanzen auf https umgestellt. Dabei kann es zu Problemen mit dem SSL Zertifikat kommen. Die
Browser werden vor einer unsicheren Website warnen. Wir ziehen die Zertifikate der alten Server
um und generieren wo nötig neue. Das kann noch ein wenig dauern.“
Die Seite kann auch schon jetzt bedenkenlos geöffnet werden. Über einen Klick auf „Erweitert …“
kommen Sie auf ein Fenster, in dem auf das
aktuell fehlende Zertifikat verwiesen wird.
Mit einem Klick auf „Risiko akzeptieren und
fortfahren“ kommen Sie ins moodle.
Ich möchte darauf verweisen, dass das angesprochene „Risiko“ nicht wirklich ein Risiko darstellt, sondern nur daran liegt, dass die Zertifikate aktuell erst zeitverzögert bereitgestellt
werden können.
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In anderen Browsern, Edge, Chrome, Opera, Safari & Co kommen ähnliche Warnmeldungen, die
in diesem Fall ebenso ignoriert werden können.
Alle Schülerinnen und Schüler sollten auf moodle angemeldet sein, weil wir über diesen Weg in
den nächsten Wochen digital Materialien zur Bearbeitung bereitstellen werden und über die dort
hinterlegten eMailadressen, datenschutzrechtlich abgesichert, Nachrichten austauschen können.
Sollte Ihr Kind noch nicht angemeldet sein, holen Sie dies bitte jetzt nach. Haben Sie mehrere Kinder am HMG, sollten Sie für jedes Kind einen eigenen Zugang anlegen.
1. Schritt: Bitte gehen Sie auf unsere Homepage: www.hmg-leutkirch.de
In die Rubrik Unterricht  Lernplattform moodle  Login HMG moodle finden Sie den Link
zur Lernplattform moodle.

2. Schritt: Ein neues Konto anlegen
Wählen Sie hier: Neues Konto anlegen:

3. Schritt: Benutzername wählen, Passwort wählen, email-Kontaktadresse eintragen.

Wichtig: Der Anmeldename ist frei wählbar. Achten Sie bitte darauf, in den Feldern „Nachname“
und „Vorname“ den Namen Ihres Kindes einzutragen, damit es der richtigen Klassenstufe zugewiesen werden kann. Zum Abschluss wählen Sie bitte: Neues Nutzerkonto anlegen
Die Aufnahme in die Kurse ist nur mit einem Zugangsschlüssel möglich. Den brauchen Sie nicht,
weil die Lehrer die Schüler in ihre Kurse aufnehmen werden. Das ist schon geschehen oder geschieht in den nächsten Tagen.
Wir hoffen, dass wir auf diese Weise im Falle die Zeit der Schulschließung gut überbrücken können und die Schülerinnen und Schüler so Zugang zu geeigneten Materialien bekommen.

Bitte beachten Sie weiterhin regelmäßig unsere Homepage, über die wir Sie auf dem Laufenden
halten, wie es in schulischen Fragen landesweit und am HMG weitergehen wird.

Schöne Grüße aus dem HMG – bleiben Sie gesund!

Thomas Tomkowiak – Dietmar Krohmer
OStD, Schulleiter

StD, Abteilungsleiter Mittelstufe

