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1 Persönliche Moodle Benachrichtigungs-Einstellungen

In Moodle ist es möglich auszuwählen, ob jede Neuigkeit in einer einzelnen Email verschickt
wird oder ob über den Tag oder Kursspezifisch zusammengefasst werden soll.

Dazu rechts oben in Moodel auf den
eigenen Namen und das Avatar-Bild
klicken.
Im dem sich nun öffnenden Menu
Einstellungen auswählen.

In den Einstellungen nun unter Nut-
zerkonto den Unterpunkt Foren ein-
stellen auswählen.

Hier kann nun ausgewählt werden,
ob Email einzeln, nach Themen
oder über einen ganzen Tag zusam-
mengefasst versendet werden. Au-
ßerdem kann hier eingestellt wer-
den, ob ein Moodle-Forum, welches
man zum ersten mal betritt, ei-
nem automatisch Emails sendet oder
nicht. Diese Einstellung kann aller-
dings vom Ersteller eines Kurses auch
überschrieben werden.

Änderungen speicher nicht vergessen!
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How to Moodle 2 Moodle Foren abonnieren/deabonnieren

2 Moodle Foren abonnieren/deabonnieren

Zu jedem beliebeigen Zeitpunkt kann verändert werden, ob ein spezielles Forum oder ein
Thema dich über Neuigkeiten benachrichtigen soll oder nicht. Dazu gibt es die Funktion
Abonnieren/Deabonnierne.
Diese versteckt sich in Moodle hinter den Briefsymbolen am rechten Rand eines Forums.

3 Outlook Filter-Ordner anlegen

In der Weboberfläche der Hochschulemail lassen sich viele praktische Dinge einstellen. Unter
anderem auch, dass alle Emails von Moodle automatisch in einen Unterordner verschoben
werden.
Dazu wird zunächst die Weboberfläche unter folgender URL aufgerufen:

https://mail.hs-hannover.de/owa

Hier mit eurer Hochschulkennung einloggen.
Hier bietet es sich an, durch einen Rechtsklick auf Inbox dort einen neunen Unterordner
namens

”
Moodle“anzulegen.

Nun, duch klicken auf das Zahnrad rechts oben, das Menu öffen und zu den Optionen wech-
seln.
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How to Moodle 3 Outlook Filter-Ordner anlegen

In den Optionen zu E-Mail→Posteingangs- und
Aufräumregeln navigieren.
Durch drücken auf das kleine Plus kann eine neue Regel
angelegt werden.

Nun noch alle Einstellungen anpassen:
Der Name der Regel ist frei wählbar, ich habe Moodle-
Verschieben eingetragen.
Da Moodle alle Nachrichten mit dem Betreff Moodle@HsH
versieht, ist es am einfachsten, dies als Bedingung für die
Regel zu setzen. Also Enthält diese Wörter...→im Betreff
auswählen und dann entsprechend eintragen.
Als nächstes auswählen, was mit den Emails passieren soll.
Also Verschieben, kopieren oder löschen→in Ordner ver-
scheiben auswählen und dann den oben erstellten Ordner
wählen.

Auch hier wieder, Speichern nicht vergessen!
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