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Anmeldung und Dashboard
Alle Schüler und Schülerinnen sind auf der Lernplattform
rsrees.moodleschule.de
angemeldet worden. Die Anmeldedaten für den einzelnen Schüler/die einzelne Schülerin
setzen sich immer aus dem Vornamen und dem Nachnamen zusammen. Dabei ist zu
beachten, dass alles in Kleinbuchstaben geschrieben werden muss und zwischen den beiden Namensteilen ein Punkt gesetzt wurde. Nachfolgend findet ihr ein paar Beispiele, wie
euer Anmeldename aussehen kann.
Klarname
Anmeldename
Fred Feuerstein

fred.feuerstein

Susi Sabine Sausewind

susi-sabine.sausewind

Lutz Lustig Leise

lutz.lustig-leise

Mike van de Möhre

mike.van-de-moehre

Beachtet immer, Leerzeichen werden mit einem „-“ ersetzt und die Umlaute werden entsprechend umschrieben.
Für alle gilt, bei der ersten Anmeldung ist das Kennwort für alle gleich und lautet:
changeme
Wenn ihr die Seite aufruft, dann findet ihr oben rechts den Link für die Anmeldung:

Über diesen Link gelangt ihr in das Anmeldefenster:

Tragt in das Feld „Anmeldename“ euren Anmeldenamen ein und in das Feld „Kennwort“
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schreibt ihr „changeme“. Über den Button Login werdet ihr angemeldet und habt den Zugriff darauf.
Beim ersten Mal1 müsst ihr euer Kennwort ändern. Tragt in die vorgegebenen Felder noch
einmal das alte Kennwort ein und dann denkt ihr euch ein neues Kennwort aus. Dieses
muss mindestens 8 Zeichen lang sein und folgendes muss darin vorkommen:
• mindestens eine Ziffer
• mindestens ein Kleinbuchstabe
• mindestens ein Großbuchstabe
• mindestens ein Sonderzeichen (@; !; ?; $; & usw.) kein „.“ und auch kein „-“
Wenn ihr dieses Kennwort ein zweites Mal eingegeben habt, hab ihr es geschafft.
Auf der linken Seite findet ihr jetzt das Dashboad.

Klickt darauf und ihr findet eine Übersicht, über die Kurse, in denen ihr angemeldet seid.

Sollte auf der linken Seite mal das Dashboard nicht zu sehen sein, dann klickt oben links
auf den „Hamburger“

Über dieses Icon wird die linke Spalte immer eingeblendet bzw. ausgeblendet.
Copyright und Nutzungshinweise
Diese Dokumentation ist im Rahmen der Arbeit in der Moodle-AG des MoodleTreffs entstanden.
1 Schüler und Schülerinnen die bereits im System angemeldet sind, nutzen den bekannten Anmeldenamen und das
Kennwort, was sie sich selbst bereits gegeben haben.
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Die verwendeten Bilder sind aus dem Programm „Moodle Version 3.8“ und sind urheberrechtlich geschützt. Die Rechte Dritter sind dadurch nicht berührt.
Eine Weitergabe und Verwendung dieser Dokumentation ist im Rahmen von schulischen
Fortbildungsmaßen erwünscht, solange damit keine kommerziellen Interessen abgedeckt
werden. Diese Dokumentation darf auch in Auszügen oder teilweise für Schulungen einge setzt werden, solange der Autor weiterhin benannt wird.
Düsseldorf, den 15. März 2020
Mike Baselt

