Starthilfe zur KITS E-Learning Plattform –
Einen Kurs buchen und absolvieren.
1. In einem Internetbrowser folgende Webadresse aufrufen: https://elearning.kits-brandenburg.de/
 Es wird die Startseite mit der Kursliste angezeigt.

Rechts neben den Kursen zeigen kleine Symbole, ob und wer diese Kurse nutzen kann.
Meistens finden sich folgende 2 Symbole:
Gastzugang, die Nutzung ist offen für jedermann
Selbsteinschreibung – man kann (und muss) sich selbst diesen Kurs buchen.

2. Nun auf den Titel des gewünschten Kurses klicken, z.B. „Wie funktioniert ein Moodle-Kurs?“
 Es wird eine Anmeldeseite angezeigt.
Links erfolgt die personalisierte Anmeldung,
auf der rechten Seite können Sie den Gast-Zugang nutzen.

3. Klick auf den Knopf „Anmelden als Gast“ öffnet den Kurs.
Allerdings werde ich dann keinen Test absolvieren können.
4. Klick auf Ankündigungen öffnet eine Ansicht weiterer Informationen zum Kurs.

5. Um innerhalb des Kurses weiter voranzuschalten, bitte unten rechts klicken. Im Beispiel
geht es zum nächsten Kapitel mit dem Titel „Was mich erwartet?“ mit Pfeil nach rechts.
Alternativ könnte man auch unten mit dem Aufklappmenü „Direkt zu:“ einem Kapitel springen,
oder im oberen Bereich in der Navigation auf „Allgemeines“ zurück springen.

6. Das erste Kapitel „Was mich erwartet?“ ist ein kurzer Dialog;
im unteren Bereich kann man bei „Was ist ein Auswahltest?“ weiterschalten.
7. Das zweite Kapitel „Was ist ein Auswahltest?“ erklärt, was ein Single-Choice-Test sowie ein
Multiple-Choice-Test ist und bietet jeweils ein Beispiel.
Um an den Tests teilnehmen zu können, ist das Gast-Login nicht ausreichend, man muss sich mit
einem personalisierten Login einloggen.
8. Nach dem personalisierten Einloggen erreicht man folgende Ansicht.

Mit dem „Weiter“-Knopf startet man den Test.

9. ABER, statt des Kurses wird die Startseite angezeigt, denn ich bin für den Kurs noch nicht
eingeschrieben. Dies kann ich mit dem Einstellungs-Symbol oben rechts nachholen.

10. In der nun angezeigten Ansicht einfach den „Einschreiben“-Knopf drücken!

11. Ein grüner Balken zeigt mir an, dass die Einschreibung erfolgreich war.
Auf dem X am rechten Rand kann ich diese Nachricht wegklicken.
Außerdem erhält man eine E-Mail über die erfolgreiche Kurseinschreibung.
12. Nun möchte ich den ersten Test absolvieren und klicke auf „Single-Choice-Test“.
Es wird zunächst eine Zwischenansicht angezeigt.

13. Um den Test zu starten, den Knopf „Test jetzt starten“ drücken!
Der Test besteht nur aus einer Frage, die schnell beantwortet ist.
14. Vor Beendigung des Kurses wird man noch einmal gefragt.

15. Nachdem man den „Abgabe“-Knopf gedrückt hat, erscheint eine Testauswertung.
16. Unten rechts geht es weiter zum nächsten Test.
Wenn dieser absolviert ist, geht es weiter zum letzten Kapitel „Schlussbemerkung“.

17. Damit endet diese Kurz-Anleitung.
Nun können Sie einen richtigen Kurs absolvieren.
Viel Erfolg!

