
Clip: Allgemeines 1 – Erstanmeldung und eigenes Passwort 

Willkommen auf der Lernplattform Moodle! 

In der ersten Lektion unseres Videotutorials wird erklärt, wie man sich zum al-

lerersten Mal in der Plattform anmeldet, welche Regeln bei der Eingabe des 

Startpasswortes gelten und wie man sein eigenes, geheimes Kennwort einrich-

tet. 

Jederzeit und überall dort, wo man mit einem digitalen Endgerät auf das Inter-

net zugreifen kann, besteht die Möglichkeit in der Lernplattform zu arbeiten. 

Eine dritte Grundvoraussetzung sind die Startzugangsdaten, die die Schülerin-

nen und Schüler von ihrer Schule erhalten und die ungefähr so aussehen. 

In diesem Dokument ist zum einen die Internetadresse – die URL – unter der 

man die Schule findet – aufgeschrieben und zum anderen liest man die persön-

lichen Zugangsdaten mit dem Anmeldenamen und dem Kennwort. 

Dabei folgen die Kennworte prinzipiell folgenden Regeln: 

An den ersten beiden Stellen steht ein kleiner Buchstabe – hier also zweimal 

das kleine a. 

Dann folgt immer ein großer Buchstabe – hier also das große I wie Igel und 

nicht das kleine L. 

Weiter ein kleiner Buchstabe, ein Sonderzeichen, zwei Ziffern und zum Schluss 

wieder ein großer Buchstabe. In unserem Beispiel also erneut ein großes I. 

 

Begeben wir uns nun ins Internet. Hier trägt man die Adresse der Schulinstanz 

direkt ganz oben in die Adresszeile direkt ein – also nicht googeln, und schließt 

die Eingabe mit der Entertaste ab. Wir sehen jetzt die Startseite der jeweiligen 

Schule.  

Und bereits hier auf der Startseite kann die Schulleitung regelmäßig. zum Bei-

spiel hier an dieser Stelle darunter, wichtige Informationen für alle Schüler, El-

tern und Lehrer der Einrichtung veröffentlichen! 



Wir klicken ganz rechts oben auf das kleine, blaue Login – ein neues Fenster 

öffnet sich. In die jeweiligen Kästchen schreiben wir nun die Zugangsdaten ein 

und klicken auf die blaue Schaltfläche „Login“. 

Wurde alles richtig gemacht, liest man bereits seinen Namen und wird nun auf-

gefordert ein neues Kennwort, ein eigenes einzurichten. 

Dazu trägt man in das entsprechende Kästchen noch einmal sein bisheriges 

Startpasswort ein und schreibt anschließend zweimal sein eigenes, fortan gülti-

ges Passwort ein. 

Es gibt Regeln bei der Wahl des eigenen  Passwortes, die man hier oben auch 

lesen kann - also: Es muss mindestens aus acht Zeichen bestehen, eine Ziffer, 

einen Kleinbuchstaben, einen Großbuchstaben und ein Sonderzeichen enthal-

ten.  

Abschließend klickt man auf die blaue Schaltfläche „Änderungen speichern“, 

und „Weiter“, und befindet sich nun auf dem Dashboard der Lernplattform, 

dessen Aufbau in der nächsten Lektion erläutert wird. 


