
 

 

 

Was ist Moodle und wofür braucht man es? 

Moodle ist eine Software auf Open-Source-Basis (kostenfrei), die kooperatives Lehren und 
Lernen unterstützt. Sie wird allen Schulen in Rheinland-Pfalz vom Pädagogischen 
Landesinstitut zur Verfügung gestellt und bietet unserer Schule einen geschützten 
Bereich, der nur von uns und Ihnen genutzt werden kann.  Mit Moodle als Lernplattform 
können wir mit Ihnen als Eltern und mit den Schülerinnen und Schülern in Verbindung 
treten. Im Bedarfsfall werden dort Arbeitspläne, Links, Elternbriefe, Lernvideos und vieles 
mehr eingestellt, die von Ihnen und den Kindern zu Hause abgerufen werden können. 
Schülerarbeiten können von Ihnen an uns über Moodle zurückgeschickt werden und das  
Videokonferenzsystem „BigBlueButton“ ist dort ebenfalls verlinkt.  
 
Wie komme ich zu moodle? 
Um die Lernplattform zu nutzen, benötigen Sie einen Anmeldenamen und ein Passwort. 
Die Kinder des ersten Schuljahres haben beides entweder in ihrem Hausaufgabenheft 
oder in der Postmappe als kleinen Streifen geklebt. Das Passwort Schule2021! ist zunächst 

für alle neu eingerichteten Zugänge gleich, muss aber von Ihnen bei der ersten Anmeldung 
in ein individuelles Passwort geändert werden. Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben, 
schreiben Sie mir bitte eine E-Mail (schulleitung@gsb.bildung-rp.de).  
 
Eine detaillierte Anleitung als Video finden Sie hier: 
 
https://schulbox.bildung-rp.de/index.php/s/LR5dkFCPjxsPWQp 
 
Dieses Video habe ich Ihnen hier stichpunktartig als Text zusammengefasst: 

 
• Zunächst gehen Sie auf die Homepage der GS Beuren. 

• Roter Button: Hier geht es zur Moodle-Plattform der GS Beuren. 

• Klicken Sie ihn an und Sie werden zur Lernplattform „moodle“ weitergeleitet. 

• Loggen Sie sich nun mit den Zugangsdaten Ihres Kindes ein.  

• Sie sehen nun ein Formular zur Kennwortänderung. Legen Sie für Ihr Kind ein Kennwort an, 

das es sich gut merken kann. Dieses brauchen Sie bei jedem Einloggen. 

• Bestätigen Sie nun die Richtigkeit Ihrer Daten durch Klicken auf den grünen Button. 

• Loggen Sie sich erneut mit Anmeldenamen und Kennwort ein. Ignorieren Sie die Meldung 

zum Freischaltcode. 

• Nun klicken Sie auf den Link rechts neben dem Namen Grundschule Beuren in der Tabelle. 

Sie gelangen zur Moodle Startseite. 

• Klicken Sie auf die Klasse Ihres Kindes. 

• Unter der Kachel Organisation finden Sie alles was Sie für den Fernunterricht benötigen.   

• Viel Erfolg! 

Bitte richten Sie den Zugang zu Moodle möglichst bald ein bzw. kontrollieren, ob der 

bisherige Zugang noch funktioniert.  
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