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Einführung in Moodle: Bei Moodle anmelden 

 

Das Kepler-Gymnasium hat eine eigene Moodle-Plattform. Wichtig: Folge genau dieser Anleitung. 

Wenn du einfach „Moodle“ in google eingibst, landest du bei einer falschen Plattform! 

 

1. Geh über die Homepage des KGU http://www.kgu.schule.ulm.de/ 

zum KGU-Moodle: 

 

 

2.) Du gelangst zu dieser Anmelde-Seite: 

 

Deinen Benutzernamen und dein Passwort erhältst du von deinem Klassenlehrer. Du bist in der 

Kursstufe und noch nicht angemeldet? Frag deine Klassenkameraden und, wenn diese dir nicht 

weiterhelfen können, deinen Mentor. Du hast dein Passwort verschlampert? Denk noch einmal 

gründlich nach beziehungsweise suche. Wenn du es dann immer noch nicht gefunden hast, schreib 

eine ganz nette und höfliche Mail an Herrn Miller. 

 

 

http://www.kgu.schule.ulm.de/
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3.) Kennwort ändern: Nun kommst du zu dieser Seite. Ändere dein Kennwort (Pflicht!!!) 

Wichtig: Notiere Dein Kennwort. Du brauchst es für jede weitere Anmeldung bei Moodle. Dieses 

Passwort kann auch von den Administratoren nicht eingesehen werden. Du solltest es also auf keinen 

Fall verlieren! 

 

 

4.) Beim ersten Mal erscheinen Datenschutzinfos auf der Startseite. Diese musst du ganz unten auf 

der Seite bestätigen. 
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5.) Nun kommst du auf das „Dashboard“. Dort findest du deine Klasse bzw. deinen Kurs. Im Beispiel 

ist es die 6d. 

 

 

6.) Wenn du auf die Klasse/den Kurs gehst, kommst du in das virtuelle Klassenzimmer. Dort findest 

du die einzelnen Fächer. Das sieht bei jeder Klasse etwas anders aus. Wenn du auf das Fach klickst, 

kommst du zu den Materialien und Aktivitäten, die dort abgelegt sind. 
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7.) In den einzelnen Fächern gibt es ganz unterschiedliche Materialien und Aktivitäten. Es gibt 

Ordner, in denen Material abgelegt ist. Dieses Material kannst du herunterladen und wie gewohnt 

bearbeiten – entweder mit dem Stift oder direkt am Computer. 

 

 

8.) Es gibt „Aufgaben“. Die erkennst du an diesem Symbol. „Aufgaben“ kann man in der Regel direkt 

in Moodle abgeben. Klick Dich einfach mal durch und probiere es aus. 

 

9.) Und dann gibt es in Moodle noch allerhand andere Möglichkeiten. Z. B. können Deine Lehrer ein 

Quiz oder einen Test erstellen. Probiere es einfach mal aus, das ist ganz einfach. 
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