
Clip: Schulmanager 3 – Weitere Informationen auf der Startseite 

Willkommen auf der Lernplattform Moodle! 

Ist die Lernplattform bei Schülern, Lehrern und Eltern erst einmal als wichtige 

Informationsquelle etabliert, haben sie als Schulmanager die Möglichkeit, ganz 

schnell über die Startseite Informationen zur Verfügung zu stellen. 

Begeben sie sich dazu in die Navigation und wählen die „Startseite“ aus. Als 

Schulmanager sind für sie, für die anderen Teilnehmer noch verborgen, Infor-

mationen vorbereitet, die sie ganz schnell modifizieren und sichtbar machen 

können. 

Als erstes gehen sie rechts oben neben das Zahnrad auf „Bearbeiten einschal-

ten“ und können jetzt für das jeweilige Material bzw. die Aktivität die „Einstel-

lungen bearbeiten“.  

Das Textfeld, das vorbereitet ist, beinhaltet ganz simpel nur einen Platzhalter, 

wo „Informationen für Startseite“ eingetragen ist. Das löschen sie heraus und 

schreiben ihren Wunschtext ein. Ist das Textfeld ausgefüllt, scrollen sie ganz 

nach unten und klicken auf „Speichern und zum Kurs“. 

Damit das Ganze sichtbar wird, müssen sie die Option „Für Teilnehmer/innen 

verborgen“ ausschalten. Dazu ganz rechts auf „Bearbeiten“ gehen und der drit-

te Eintrag „Anzeigen“ bewirkt genau das, was sie vorhatten. 

Genauso verhält es sich mit der darunter stehenden Datei für die Startseite. 

Auch hier die „Einstellungen bearbeiten“ und einen passenden Namen ein-

schreiben. Sie haben eine neue Datei vorbereitet. Löschen die Platzhalterdatei 

heraus und laden an ihrer Stelle die neue Datei hoch. Abschließend klicken sie 

wie bekannt, ganz unten auf „Speichern und zum Kurs“.  

Wichtig auch hier: Sie wollen für alle Teilnehmer ihrer Schule das Ganze anzei-

gen lassen. Hier verfahren sie genauso wie beim Textfeld zuvor auf „Anzeigen“. 

Wechseln sie jetzt zur Startseite, so sehen sie Textfeld und Datei, die fortan je-

der lesen kann, der ihre Moodle-Instanz im Internet aufsucht.  

Möchten sie das Ganze wieder verbergen, melden sie sich erneut als Schulma-

nager an und wechseln zur Startseite. Schalten sie das bearbeiten ein und ver-

bergen die jeweilige Aktivität. 


