
Anleitung Anmeldung / Registrieren auf unserer Moodle-Plattform 
Version Schülerinnen und Schüler 

1. Registrieren             

Bevor du Moodle nutzen kannst, musst du dich erst registrieren. Am einfachsten ist es, wenn du über 
eine Suchmaschine die Homepage unserer Schule folgendermaßen suchst:  
Nelson Dierdorf Moodle 
Dann wird die Seite unserer Schule mit dem Moodlezugang angezeigt. 

Dort klickst du auf diesen Link:     Klicke dann dieses Feld an:  

Wähle hier zunächst deine Schule aus: 
 

Nelson-Mandela-Schule Realschule plus, Dierdorf 

Vorsicht: Es gibt auch eine namensgleiche Schule in 
Trier, also bitte die Dierdorfer Schule auswählen! 

Dann gibst du deine persönlichen Daten ein. 
 

Für den Benutzernamen wähle die Schreibweise, wie Du sie 
auch im Schulnetzwerk hast:  

r_nachname3VornameTagderGeburt   
Achtung:  Alle Buchstaben müssen kleingeschrieben   

  werden! 

Das Passwort muss  
•  8 Zeichen lang sein, 
•  mindestens einen Groß- und einen Kleinbuchstaben, 
•  mindestens eine Zahl,  
•  mindestens ein Sonderzeichen  
    (+#-,.><;:_*?=).(!“%&{}[]|~)  
enthalten! 

Fülle neben dem Benutzernamen und dem Passwort alle mit Sternchen (*) gekennzeichneten 
Pflichtfelder aus. Achte dabei besonders auf die Richtigkeit der E-Mail-Adresse. 
(Wenn du eine eigene E-Mail-Adresse hast, verwende bitte diese und rufe deine E-Mails auch 
regelmäßig ab, denn deine Eltern brauchen ihre E-Mail-Adresse für ihren eigenen 
Elternzugang.) 

Gültige Beispiele: 
Hallo_12  

oder  
Dimn3P!!



Klicke abschließend unten auf das Feld Registrieren. 

Nach der Registrierung erhältst Du innerhalb einer kurzer Zeit eine E-Mail mit einer 
Benachrichtigung, dass deine Daten eingegangen sind und Anweisungen, wie es weitergeht. (Wenn 
Du sie nicht erhältst, schaue im „Spam-Ordner“ oder unter „unbekannt“ nach.) 
Befolge diese Anweisungen und klicke auf den angegebenen unteren Link! 

Danach muss die Schule dich freischalten. Wenn das passiert ist, erhältst du eine weitere E-Mail, dass 
du für die Plattform freigeschaltet wurdest. 

2. Anmelden auf der Plattform      
     

Wenn Du diese E-Mail erhalten hast, kannst Du die Moodle-Plattform 
nutzen. Gehe dafür auch auf die Moodle-Seite der Homepage und klicke 
auf das orange Moodle-Zeichen.  
Anschließend melde dich mit deinem Benutzernamen und Passwort an! 

3. Einschreiben in einen Kurs      
     

Suche nun den folgenden Kurs:  

Schüler- und Elterninformationen 

Klicke diesen an und bestätige die Datenschutzerklärung! 
Anschließend gib den folgenden Schlüssel ein: 

schule 

Für weitere Anmeldungen zu Kursen deiner Lehrer musst Du Dir bei 
den Kursleitern (z.B. bei den Fachlehrer) die Einschreibeschlüssel 
besorgen. Oder du schreibst deinem Lehrer und bittest ihn, dich in den 
Kurs einzuschreiben. 

Viel Erfolg bei der Anmeldung!


