Checkliste für den ersten Login: (5 Schritte)
1.

Das Lern-Management-System Moodle der Ludwig-Geissler-Schule erreichen Sie über die
Schulhomepage http://www.ludwig-geissler-schule.de, indem Sie in der Menu-Zeile
„E-Learning“ anklicken.

Auf dieser Seite finden Sie rechts unter Quicklinks den Link „Moodle-Server“.
2.

Sie sind auf der Startseite der Moodle-Plattform. Es gibt weltweit allein über 50.000 registrierte
Moodle-Seiten, nur wenn sie so aus sieht sind sie auf der Moodle-Plattform der LGS und klicken rechts
oben „Login“ an.

3.

Die Login-Seite öffnet sich:

4.

Rechts unten das Feld „Neuen Zugang anlegen?“ anklicken und in folgender Liste alle mit *
gekennzeichneten Felder ausfüllen. Beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:
-

Anmeldename: ist der Nachname und die erste 2 Buchstaben des Vornamens, alles klein
geschrieben und ohne Leerzeichen!
Max Müller ↔ muellerma
ü, ö, ä müssen als ue, oe oder ae geschrieben werden.

-

Kennwort: Bitte die Kennwortregeln beachten!
Ziffern sind die Zahlen 0 bis 9
Sonderzeichen sind z.B. ! ? , . - _ # + usw.

5.

-

E-Mail: Die Mail-Adresse muss für die Dauer des Kurses gültig sein, damit die Nachrichten der
Kursleitung auch bei Ihnen ankommen!

-

Wohnort: Statt Wohnort die KLASSENBEZEICHNUNG eingeben!

-

Zugang anlegen (Registrierung): Ist alles richtig ausgefüllt, dann auf Zugang anlegen
klicken(Registrierung). Die Lernplattform verschickt nun einen LINK, den man aktivieren muss.
Bitte auch im SPAM-Ordner nach dieser automatisch verschickten E-Mail suchen.

Der LINK leitet Sie auf die Startseite der Lernplattform:
Hier wählen Sie Ihre Schulform, anschließend das Fach und den betreffenden Kurs aus, in den Sie sich
einschreiben möchten. Beim ersten Betreten des Kursraumes ist ein „Einschreibschlüssel“ notwendig,
den Sie von der jeweiligen „Kursleitung“ erhalten.

Damit sind Sie ein eingeschriebenes Mitglied dieses Kurses und gelangen in den Kursraum.
Für das Betreten des Kursraumes ist immer der Login mit Anmeldename und Ihrem persönlichen
Kennwort notwendig (linke Seite).
Die Kurse sind nur für Schülerinnen und Schüler der LGS und nicht für Gäste zugelassen.
Mit Ihrem ersten Login stimmen Sie automatisch der Datenschutzerklärung und somit der Speicherung
und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu. Minderjährige Schüler/innen müssen zusätzlich
die schriftliche Einwilligung der Erziehungsberechtigten aushändigen.
Viel Erfolg beim Moodlen wünscht Ihnen
das Team der
Ludwig-Geissler Schule

