
Realschule mit bilingualem Zug 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

in der vergangenen Woche hat unsere IT an einer Moodle-Plattform für die Falkenrealschule 
gearbeitet. Eine Klasse hat diese bereits getestet und mit der Hilfe von Schülern und Eltern 
konnten noch einige Verbesserungsvorschläge eingearbeitet werden. Diese Arbeit ist nicht 
selbstverständlich und ich möchte Herrn Martin Jäger und seinem Team ganz herzlich für diesen 
großen Einsatz danken! 
 

Moodle ist eine Lernplattform, die den Austausch von Materialien, die Aufgabenbereitstellung, die 
Rückgabe von Aufgaben, die Kommunikation und vieles mehr ermöglicht und ist sehr viel 
einfacher für alle Beteiligten, als die Kommunikation über E-Mail.  
 

Diese Lernplattform wird im Bildungsbereich (Hochschulen, Schulen etc.) bereits seit Jahrzehnten 
eingesetzt und ist daher erprobt, sie ist datenschutzkonform (EUDSGVO) und sie wird vom 
Kultusministerium als digitale Lösung unterstützt.  
 
 

So können die Schülerinnen und Schüler Moodle nutzen: 
 

1. Die folgende URL-Adresse im Browser (z. B. Chrom, Mozilla Firefox, Safari etc.) eingeben: 
https://moodle.falkenrealschule.de 
Für die Mobilenutzung (z. B. Smartphone, Tablet etc.) wird folgende  URL verwendet: 
https://moodle.falkenrealschule.de/moodle  
 
 Über die Homepage der Falkenrealschule wird Moodle auch verlinkt. 
 

2. Im folgenden Fenster mit den Anmeldedaten für die Anmeldung an den PC´s in der Schule 
oder am Vertretungsplan anmelden. [vorname.nachname / Passwort] 
 
 Sollten bei der Anmeldung Probleme entstehen, bitte über den Support in der 

Anmeldemaske Kennwort vergessen? eine Nachricht senden 
 

3. Danach ist es möglich eine aktuelle E-Mailadresse anzugeben (diese Angabe ist freiwillig), 
unter der Schüler oder Eltern erreichbar sind. Der Vorteil einer Angabe ist, dass über 
aktuelle Tätigkeiten auf Moodle per E-Mail benachrichtigt wird. Wer keine Mailadresse 
hinterlegt hat, steht in der Pflicht sich regelmäßig auf Moodle über aktuelle Ereignisse zu 
informieren. 
 

4. Bevor es losgeht, wird noch eine Datenschutzbestimmung angezeigt, die als 
Voraussetzung zur Nutzung von Moodle akzeptiert werden muss. 
 

5. Auf der Moodle-Plattform der Falkenrealschule Freudenstadt werden für die Klassen in den 
jeweiligen Kursbereichen, die den Schulfächern entsprechen, Aufgaben durch die 
Lehrkräfte hinterlegt. 
 
 

Das Team der IT der Falkenrealschule und die Schulleitung wünschen allen ein 
erfolgreiches Lernen über die Lernplattform Moodle!!! 
 
 

Ihre /Eure  
 
 
Stefanie Maier 
 
 

https://moodle.falkenrealschule.de/
https://moodle.falkenrealschule.de/moodle
https://moodle.falkenrealschule.de/moodle/login/forgot_password.php

