
Liebe Schülerinnen und Schüler, 

um die Heimarbeit zwischen den Präsenzphasen in der Schule besser zu organisieren, möchten wir mit euch 

unsere Lernplattform Moodle nutzen. 

Variante A:  

Vorgehensweise für die Schülerinnen und Schüler, die noch keinen Moodle-Zugang besitzen oder bereits 

wieder aus dem System gelöscht wurden: 

Punkt 1 gilt nur für:  Mohammed, Ayla, Phong, Elias, Yannik, Vladislav 

1. Ihr bringt bitte bis nächste Woche die ausgeteilte Einverständniserklärung für Moodle von euch 

unterschrieben  und ebenfalls  von einem Elternteil/Erziehungsberechtigten unterschrieben in die Schule.  

Alle anderen haben bereits eine Einverständniserklärung irgendwann in ihrem Schulleben unterschrieben. 

 

2. Ihr bekommt danach einen Benutzernamen und ein Passwort ausgehändigt, mit dem ihr euch auf Moodle 

anmelden  könnt. 

Die Anleitung dazu findet ihr auf  

 

a) PC-Nutzer 

https://lms.bildung-rp.de/rsclemens/pluginfile.php/3154/block_html/content/Anleitung_Moodle-

Anmeldung_am_PC.pdf?time=1588887305435 

 

b) Handy/Tablet->App-Nutzer 

https://lms.bildung-rp.de/rsclemens/pluginfile.php/3154/block_html/content/Anleitung_Moodle-

Anmeldung_am_Handy-Tablet.pdf 

 

Neue Konten haben:  

Yllka Phong 

Mohammed Leon 

Emirhan Anh 

Ajla Elias 

Mouheb Yannik 

Henry Selina 

Efecan Ceyda 

Erika Vladislav 

Malin 
 

Variante B: 

Vorgehensweise für diejenigen, die bereits ein Moodlekonto besitzen, also alle, die nicht in der obigen 

Liste genannt werden: 

 

Ihr geht auf die Moodle-Plattform unsere Schule  (Bei Nutzung der App-> siehe Seite 2) 

https://lms.bildung-rp.de/rsclemens/ 

 

Dort meldet ihr euch bitte an. Ihr seht unter „Meine Kurse“ bzw. im Dashboard die Kurse 08b_KL und 

08b_Ek. Ihr seid automatisch eingeschrieben und könnt die Kurse nutzen. 

Falls ihr merkt, dass euer Passwort nicht mehr funktioniert, oder ihr es vergessen habt oder euren 

Anmeldenamen nicht mehr kennt, schreibt mir eine Email, ich setzte euch das Passwort zurück, da fast 
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alle ihr Kennwort nicht selbst zurücksetzen können, weil  sie damals bei der Registrierung eine virtuelle, 

nicht nutzbare Emailadresse eingetragen haben. 

 

Meine Emailadresse lautet: reif@cbors.de 

 

Ihr könnt Moodle auch mit einer App benutzen, verfügbar sowohl für Apple/IOS als auch für Android. 

Ladet euch die App aus dem App-Store oder Google Playstore herunter, Suchbegriff:  Moodle 

IOS 

 

Android 

 

Nach dem Aufrufen der App verlangt diese App eine URL, also die Webadresse unserer Moodle-Plattform 

Dort tragt ihr https://lms.bildung-rp.de/rsclemens/   ein.   

Alles Weitere findet ihr in der Anleitung für App-Nutzer auf Seite 1 dieses Dokuments, Punkt 2b. 

Viel Erfolg und viele Grüße!!!  Hr. Reif 
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