
Online Schule Antonianum 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

für den Fall, dass die Schule wegen einer Corona-Erkrankung vorübergehend geschlossen werden muss, möchten wir 

vorbereitet sein. Auch dann soll Unterricht, wenn auch in sehr eingeschränkter Form, möglich sein. Schülerinnen und 

Schüler (SuS) und Lehrerinnen und Lehrer (KuK) werden dann im ‚Home-Office‘ gemeinsam 

arbeiten können.  Die Arbeits- und Kommunikationsplattform wird Moodle sein.  

Wir haben folgende Vorbereitungen getroffen: 

Alle können über die Adresse m.antonianum.de oder die Homepage der Schule unser Moodle erreichen.  

Dort muss man sich bei ‚Login‘ mit den bekannten Zugangsdaten, die auch an den Computern in der Schule und bei 

Office365 gelten, anmelden.  

Bei SuS ist das in der Regel der Benutzername: vorname.nachname und das bekannte Passwort.  

1. Nutzer, die sich zum ersten Mal einloggen, sehen dann diese 

Seite: 

 

2. Der Klick auf Unterricht ermöglicht die Kurssuche:   

 

 

 

 

 

3. Im nächsten Schritt muss man sich in seinen Kursen 

anmelden. Dazu klickt man jeweils auf den passenden Kurs und 

gibt einmal ein weiteres (Einschreibe)Passwort ein.  

Dieses weitere Passwort ist jeweils das Wort schule 

Die passenden Kurse findet man so: 

• Für alle SuS der Jgst. 5-9 ist jeweils ein Kurs pro Klasse eingerichtet, also z.B. für SuS der Klasse 5a der Kurs 2020_5a. 

Innerhalb dieses Kurses gibt es Abschnitte für die einzelnen Fächer. 

Zusätzlich gibt es für alle Fächer, die nicht im Klassenverband unterrichtet werden (Religion/Philosophie, Sprachen- 

oder Differenzierungskurse), jeweils einen Kurs 2020_Jgst_WP, also z.B. für die Jgst.5 den Ordner 2020_Jgst5_WP. 

• Für alle SuS der Oberstufe gibt es jeweils für ein selbstgewähltes Fach einen Kurs pro Jahrgangstufe.  

Also für die SuS der EF im Fach Deutsch den Kurs 2020_EF_Deutsch.  

Innerhalb dieser Fachkurse gibt es Abschnitte für einzelne Leistungs- oder Grundkurse (LK1 – Lk3 und GK1-GK7).  

Die Zuordnung dort ist die gleiche wie im Stundenplan.  

Die Anmeldung in den speziellen Kursen sollte jeder möglichst zügig vornehmen. Probleme können dann sicher noch 

geklärt werden, solange der Unterrichtsbetrieb wie gewohnt normal läuft.  

Wie kann nun gearbeitet werden: 

• LuL können Arbeitsmaterial (Texte, Aufgaben, Hinweise auf Internetseiten etc.) einstellen  

und SuS können diese Anregungen herunterladen und bearbeiten.  

• SuS können Arbeitsergebnisse (Hausaufgaben u.a.) ‚abgeben‘, also auf die Moodle-Plattform hochladen. 

• SuS und LuL können über das Forum Fragen und Antworten austauschen, die jeweils von allen Mitgliedern der 

Klasse bzw. Gruppe gelesen werden können.  

• Darüber hinaus bietet Moodle eine Fülle weiterer Möglichkeiten, die auch genutzt werden können, aber im 

Einzelfall der Erklärung bedürfen, die dann später direkt in Moodle erfolgen kann.  

Bei Problemen sollte man sich möglichst schnell melden. Die Schule bietet in den nächsten Tagen noch Support-

Sprechstunden an. Im ‚Ernstfall‘ kann Hilfe später auch über EMail erfragt werden.  

Jeder Lehrer des Antonianum ist mit der Adresse <Name>@antonianum.de (Links auch auf der Homepage) erreichbar. 

https://m.antonianum.de/
https://antgym-so.lms.schulon.org/course/view.php?id=235


Wie gibt man ‚Hausaufgaben‘ ab? 

Wenn in einem Kurs ein Arbeitsergebnis abgegeben werden soll,   

muss jeweils ein Eintrag mit diesem Symbol vorhanden sein. 

Das könnte so aussehen: 

 

 

Klickt man den Link mit dem Symbol an,   

öffnet sich dieses Fenster: 

 

 

Der Klick auf ‚Abgabe hinzufügen‘ schafft die Möglichkeit   

eine Datei zu versenden:  

Besonders einfach ist das, wenn man die Datei mit der Maus in   

das Fenster mit dem Pfeil zieht (Drag and Drop).  

Man kann aber auch auf dieses Symbol klicken und dann die Datei   

im eigenen Explorer auswählen       und dann abschicken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie stellt man eine Frage (für alle in der Gruppe)? 

Der Klick auf eine Zeile mit diesem Symbol  

 

öffnet ein Forum 

.  

Dort kann man ein ‚Neues Thema hinzufügen‘ und dann  

im nächsten Fenster ein Thema vorgeben und eine Frage stellen 

Wenn man unten auf ‚Erweitert‘ klickt, kann man auch eine Datei 

(ein Bild o.ä. ) mitschicken. 

Wenn das nicht gewünscht ist, reicht es den ‚Beitrag abzusenden‘ 

Die Antworten erfolgen entsprechend.  


