
LMS – Lernmanagement-System

Sehr geehrte Eltern,
wie Ihnen bereits in dem letzten Schreiben der Schulleitung mitgeteilt wurde, nutzt die Grundschule
Humboldtstraße, wenn ein Distanzunterricht angeordnet wird, das Lernmanagement-System 
Moodle.

Diese erste Kurzanleitung soll dazu dienen, die ersten Schritte in dem System zu erläutern. Vieles 
lässt sich auch durch Ausprobieren herausfinden. Die Ansichten variieren natürlich je nach Gerät 
und Kursraum.

1. Adresse/Erreichbarkeit:
Sie erreichen die Hamburger Moodle-Instanz unter folgender Adresse:

https://lms.lernen.hamburg 

alternativ können Sie oder die Kinder auch im Internetbrowser:  lms.lernen.hamburg 
eintippen. So sieht dann die Anmeldeseite aus:

2. Anmeldung
Geben Sie den Anmeldenamen und das Passwort Ihres Kindes ein. In der Regel handelt es sich um 
die gleichen Anmelde-Daten, die Ihr Kind auch für Antolin nutzt. Im Zweifelsfall erfragen Sie den 
Anmeldenamen und das Passwort bei der Klassenleitung.

https://lms.lernen.hamburg/


3. Kursauswahl
Sie können den Kurs (Klassenraum) Ihres Kindes über die Navigation am linken Rand unter  
„Meine Kurse“ erreichen oder sie wählen den Kurs in der Kursübersicht Ihres Kindes aus.

4. Kursinhalte
Die Kurse (Klassenräume) sind je nach Klasse unterschiedlich gefüllt und gestaltet und haben 
verschiedene Inhalte. Es ist sinnvoll, dass Sie mit Ihrem Kind die bereits angebotenen Funktionen 
testen und den Umgang mit LMS üben. Begonnen werden kann zum Beispiel damit:

• Die hinterlegten Wochenpläne / Tagespläne / Beispielpläne einzusehen.
• Den Umgang mit dem Videokonferenz-Programm (bigbluebutton) zu üben.



4. Videokonferenz (bigbluebutton)
• Wählen Sie in dem Kursraum die Videokonferenz aus. (z.B. „Hier treffen wir uns zur 

gemeinsamen Videokonferenz“)
• Klicken Sie auf „Teilnehmen“.
• Es öffnet sich ein neuer Tab:

◦ Wählen Sie aus, ob Sie „Mit Mikrofon“ teilnehmen oder „Nur zuhören“ möchten.
◦ Je nach Auswahl muss ein Echo-Test gemacht werden und der Nutzung der Webcam/ 

des Mikrofons zugestimmt werden

• Über die Symbole am unteren Rand lassen sich z.B. Mikrofon, Stummschaltung und die 
Kamera aktivieren und auch deaktivieren. 

• Die Videokonferenz verlassen Sie, indem Sie das „Bigbluebutton“-Fenster schließen und im 
Kursraum auf „Meeting verlassen“ oder „Meeting beenden“ klicken.

5. App-Anbindung   (optional!)  
• Es besteht auch die Möglichkeit, sich die Moodle-App zu installieren.

◦ Zurzeit ist die App im Google Play Store, Apple Store und Windows Phone Store 
verfügbar

• Nach der Installation muss noch „Ihre Website“ angegeben werden. Für unsere Schule lautet
sie: https://lms.lernen.hamburg
◦ Klicken Sie danach auf „Zu Ihrer Website verbinden“.

• Im Anschluss können Sie sich mit den Anmeldedaten anmelden.

Gutes Gelingen!

Ihre Grundschule Humboldtstraße

https://lms.lernen.hamburg/

