
Anleitung: Wie nutze ich moodle mit Zugangsdaten (ab Jgst. 7) 

Von moodle bekommst du eine E-Mail mit deinen Zugangsdaten. In dieser E-Mail stehen 

dein Benutzername und dein Passwort. 

 

Wichtig: Es gibt verschiedene Ordner, in denen E-Mails ankommen können. Sollte die E-Mail 

nicht im Posteingang sein, guckt auch im Ordner Spam oder Junk. 

Gehe nun ins Internet (das kann man über den Internetexplorer, Firefox oder andere Brow-

ser). So könnte es dann auf deinem Bildschirm aussehen. 

 

 

Schritt 1: 

Öffne unter folgendem Link die Lernplattform moodle: moodle.hhg-bottrop.de 

 



Danach sieht dein Bildschirm so aus: 

 

Schritt 2: 

Gib nun den Benutzernamen und das Passwort aus der E-Mail in die Felder ein und drücke 

danach „Login“. 

 

Schritt 3: 

Du musst nun dein Kennwort ändern. Dazu gibst du als „aktuelles Passwort“ das Passwort 

aus der E-Mail ein, danach musst du unter „Neues Kennwort“ und unter „Neues Kennwort 

noch einmal“ zweimal das gleiche neue Passwort eingeben.  

Achtung: Das neue Passwort muss mindestens 8 Zeichen haben, darunter 1 Ziffer(n), 1 Klein-

buchstabe(n), 1 Großbuchstabe(n), 1 Sonderzeichen, z.B. *, -, oder #. Merke dir dein neues 

Passwort gut oder schreibe es dir an einem geheimen Ort auf! 

 

Klicke dann auf „Änderungen speichern“!  



Schritt 4: 

Ihr bekommt nun eine Bestätigung, dass euer Passwort geändert wurde. Klickt daher auf 

„weiter“. 

 

Ihr müsst nun zusammen mit euren Eltern die Datenschutzerklärung bestätigen.  

Keine Angst: Eure Daten (Name, Vorname, Anmeldename, E-Mailadresse und alle Daten, die 

ihr darüber hinaus abgebt) werden auf einem privaten Server der Schule gespeichert und 

sind selbstverständlich geschützt.  

 

Nach einem Klick auf weiter, müsst ihr noch einmal einen Haken setzen, dass ihr und eure 

Eltern zustimmt. 

 

Ihr seid nun auf der Startseite von moodle und habt euren Zugang erfolgreich eingerichtet. 



Alle Kurse, an denen ihr teilnehmt, findet ihr auf der linken Seite. Alternativ könnt ihr eure 

Kurse auch über den Punkt „Fachunterricht“ und dann über die Namen der Lehrerinnen und 

Lehrer selbst suchen. 

 

 

 

Wichtig: Auch als angemeldete Nutzer habt ihr nur Zugriff zu den Kursen, zu denen euch die 

Lehrerinnen und Lehrer eingeschrieben haben oder zu denen ihr einen Gastschlüssel habt! 

Bei Fragen wendet euch bitte an eure Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer oder schreibt 

eine E-Mail an lindemann@hhg-bottrop.de 

 

Viel Erfolg bei der Nutzung von moodle! 
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