Anleitung zur Benutzung des Atriums (Moodle-Lernplattform)
Lieber Schüler, liebe Schülerin,
für den Fall, dass du noch nie im Atrium warst, findest du hier eine kurze Anleitung.
Du erreichst das Atrium auf zweierlei Wegen, entweder über die Shortcuts auf der Homepage oder
indem du direkt die Adresse atrium.kag-langenfeld.de in deinen Browser eingibst.

Anschließend landest du auf einer Seite, auf der du deine Zugangsdaten eingeben musst. Diese sind
mit deinen Daten für die K-A-G Homepage identisch.

Wenn du deine Zugangsdaten noch weißt, kannst du diesen Abschnitt überspringen. Solltest du
deine Zugangsdaten vergessen haben, kannst du die „Kennwort vergessen?“-Funktion nutzen, wenn
du, als du deine Zugangsdaten zur Homepage bekommen hast, deine Emailadresse in deinem Profil
hinterlegt hast. Hast du das damals nicht gemacht, musst du nun eine Email an webmaster@kaglangenfeld.de schreiben, damit deine Emailadresse nun im System hinterlegt werden kann. Bitte gib‘
in dieser Mail deinen Namen und deine Klasse an. Du erhältst dann eine Email, dass deine
Emailadresse im System hinterlegt wurde und du nun die „Kennwort vergessen?“-Funktion auf der
Atrium-Seite oder die „Kennwort zurücksetzen“-Funktion auf der Homepage nutzen kannst.
Wenn du dich dann eingeloggt hast, landest du auf dem sogenannten „Dashboard“, auf dem dir die
Kurse (Fächer) angezeigt werden, in denen du Mitglied bist. Das kann z.B. so aussehen:

Durch einen Klick auf einen Kurs/ein Fach gelangst du zu der Seite, auf der du dann die Aufgaben
findest, die du bearbeiten sollst.
In deinen Moodle-Kursen findest du Unterrichtsmaterial, was von jeder Lehrkraft individuell und
daher vielfältig gestaltet ist. Dazu gehören Lesetexte, Audio- oder Videofiles, Links zu Webquests,
oder auch Aufgaben, die im Kurs zu erledigen sind. Die unterschiedlichen Icons zeigen dir, um was für
einen Typ es sich handelt.

Wenn du eine andere Emailadresse hinterlegen willst, kannst du das über dein Profil, zu dem du über
deinen Namen rechts oben gelangst:

Wenn du Fragen zu den Aufgaben hast, kannst du deinem Lehrer entweder über die kleine
Sprechblase neben deinem Namen eine Privatnachricht schicken oder, wenn dein Lehrer ein Forum
in dem Kurs angelegt hat, darüber eine Frage stellen.

