
Moodle 

App 

Diese Anleitung soll Ihnen die moodle App kurz vorstellen, mit der Sie unser MSO-moodle in abgespecktem 

Funktionsumfang auch auf dem Smartphone und Tablet nutzen können. Die App dient vor allem dazu, 

unterwegs auf moodle-Inhalte (Dateien, Informationen) zuzugreifen und mit den Schülern und Kollegen zu 

kommunizieren (Mitteilungen). Das Anlegen und Bearbeiten von Kursen funktioniert nicht über die App, 

sondern über die Browser-Version. 

1. Installation  

Moodle kann sowohl unter Android (im Play Store) als auch unter Apple iOS (im App Store) für Smartphones 

kostenlos heruntergeladen und installiert werden.  

  

 
 

 

2. Einrichtung 

Nachdem moodle auf dem Smartphone oder Tablet installiert wurde, können Sie die App öffnen.  

Als erstes werden Sie aufgefordert eine URL zur Website 

einzugeben. Geben Sie hier  

cloud.mso-hef.de/moodle/ 

ein. 

Als nächstes werden Sie nach Ihren 

Kontaktdaten gefragt. Hier werden die 

moodle-Anmeldedaten eingegeben, die 

auch im Browser verwendet werden. 

Fertig. 

  



3. Übersicht über die App 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kurs-Ansicht 

Nachdem Sie auf dem Dashboard auf einen Ihrer Kurse geklickt haben, 

wird dieser angezeigt. Die Ansicht des Kurses weicht von der im Browser 

zwar erheblich ab, Sie haben jedoch Zugriff auf die gleichen Kursinhalte.  

Über den Reiter Teilnehmer (oben) können Sie direkt einzelne Schüler 

auswählen und Mitteilungen senden. 

Dashboard 

Wie auch im Browser werden hier die 

eigenen Kurse, Neuigkeiten und 

Ankündigungen angezeigt.  

Hier können Sie einfach bis zum 

gewünschten Kurs durchscrollen. 

Startseite 

Dieser Bereich ist für unseren Betrieb 

an der MSO weniger wichtig. Hier 

können alle Kurse (Kursliste) 

gefunden werden und allgemeine 

Ankündigungen eingesehen werden.  

Im Browser werden diese 

Ankündigungen auf der LogIn-Seite 

dargestellt. 

Kalender 

Der Kalender in moodle ist mit den 

Kalender-Abos der MSO verknüpft 

und zeigt die anstehenden 

Termine/Veranstaltungen an. 

 

Mitteilungen 

Wie auch im Browser lassen sich 

über moodle Mitteilungen versenden. 

Die empfangenen Mitteilungen lassen 

sich hier einsehen. Ebenfalls kann mit 

den bereits vorhandenen Kontakten 

gechattet werden. 

 

Systemnachrichten 

Nicht wichtig. Nur für Admins. 

 

MSO moodle 

Hier findet man eine Übersicht über 

das eigene Profil, Einstellungen usw. 

 


