Liebe Kolleg*innen,
wer aufgrund der aktuellen Lage mit Moodle während des Fernunterrichts
arbeiten möchte, hat nun 2 Op@onen:
1 Die alte LernplaDorm (nur noch bis Anfang Juli online!)
Erreichbar unter: hKps://www3.lernplaDorm.schule.at/graphische/login/
index.php
Wer hier einen Kurs erstellen möchte, muss sich zunächst – sofern nicht
schon erledigt – registrieren und dann Kontakt mit den MoodleAdministratoren (Georg Blaha und ich) aufnehmen, denn Lehrende können
hier keine Kurse selbst erstellen. Eine Anleitung für diese LernplaDorm
ﬁndet ihr im Anhang. Zudem gibt es auch eine eigene Moodle-App.
Falls ihr schon Kurse hier habt, die ihr weiterführen wollt, würde ich derzeit
an eurer Stelle mit der alten PlaDorm weiterarbeiten, denn der Import von
Kursen der alten PlaDorm in die neue macht im Moment leider noch
Schwierigkeiten. Ich versuche aber, dies in den kommenden Tagen zu
klären.
2

Die neue, österreichweite LernplaDorm „Eduvidual“ (für die
Erstellung neuer Kurse empfohlen)
Erreichbar unter: hKps://www.eduvidual.at
Hier habt ihr direkt mit eurer @graphische.net Mailadresse Zugang (biKe
dazu auf der Website links oben auf „Microsob“ drücken) und seid gleich
unserer Schule zugeordnet. Lediglich die Lehrer*innen-Rolle muss ich euch
dann manuell zuweisen, ein kurzes Mail an mich dazu genügt nach der
ersten Anmeldung. In dieser Rolle könnt ihr dann auch sehr einfach selbst
Kurse erstellen. Dabei biKe ich euch, um das Ganze so übersichtlich wie
möglich zu gestalten, das Schuljahr sowie Klasse und Gegenstand rich@g
einzugeben.
Es ist zwar eine österreichweite gemeinsame PlaDorm, jedoch haben
Externe keinen Einblick in unseren Kursbereich. Auch hierzu gibt es eine
eigene App, zu ﬁnden einfach unter „Eduvidual“ im App-Store eures
Vertrauens.
Die Vorteile dieser PlaDorm sind:
• alle mit einer @graphische.net Adresse haben sofort Zugang
• eigenständige Kurserstellung durch Unterrichtende
• Schüler*innen können sich sehr einfach in die Kurse einschreiben –
dazu im erstellten Kurs rechts oben auf das Zahnrad drücken à
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•

•
•

Nutzer/innen à Eingeschriebene Nutzer/innen à Temporärer
Zugangscode à Erstellen und anschließend den Link an die
Teilnehmenden aussenden
rela@v einfach zu bedienen (man kann sein eigenes MoodleErfahrungslevel auswählen und erhält dann dementsprechend ein
angepasstes Layout)
übersichtliche Anleitungen sind verfügbar (am Dashboard rechts
unter „Hilfe“)
man hat direkten Zugriﬀ auf öﬀentlich gemachte
Unterrichtsressourcen und kann diese schnell in den eigenen Kurs
einbauen („Ressourcenkatalog“ bzw. eduPublisher – man kann hier
auch mitwirken und seine Materialien der Allgemeinheit zur
Verfügung stellen, dafür gibt es dann, soweit ich weiß, auch eine
ﬁnanzielle Entschädigung)
man kann Dateien bis 256mb hochladen staK bisher 48MB
die PlaDorm gibt es in den kommenden Jahren auch noch, das heißt
man muss dann keine Kurse von der alten PlaDorm in die neue
migrieren.

Leider gab es bei Eduvidual jedoch gestern und heute immer wieder
kurzzei@ge Ausfälle, ich vermute entweder wegen
Serverüberlastung oder einer Systemumstellungen. Ich habe
morgen VormiKag ein Gespräch mit dem Betreiber und werde dort
hoﬀentlich erfahren, ob wir in den kommenden Wochen hier mit
einem stabilen Betrieb rechnen können.
Ihr könnt euch jedenfalls gerne jederzeit an Georg Blaha
(georg.blaha@graphische.net) oder mich wenden, solltet ihr noch
Fragen zu Moodle haben oder Probleme aubauchen!

