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Wolgast, 17.03.2020 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler, 
 
wie ich gestern mitgeteilt habe, haben wir mit Hochdruck an der Bereitstellung der Strukturen für die 
online-Verteilung der Arbeitsaufträge gearbeitet. 
Diese sind nun abgeschlossen und wir können beginnen. 
 
Wie find ich meine Aufgaben? 
Ich werde die Anmeldeprozedur nun für einen fiktiven Schüler Max Mustermann, der die Klasse 10D 
besucht und am 03.11.2003 geboren ist, beschreiben. 
 
Bitte die MoodlePlattform (https://rgwwlg.moodle-kurse.de/) starten.  
Oben rechts „Login“ anklicken. 
Der Anmeldename von Max Mustermann entspricht seinem Anmeldenamen im Schulnetz: 
m.mustermann 
Da wir natürlich das Kennwort von Max Mustermann dort nicht kennen, haben wir für die Moodle-
Plattform ein neues erstellt: 
!Klasse10D03.11.2003 (Groß- und Kleinschreibung beachten!) 
Nach der ersten Anmeldung sollte Max Mustermann sein Kennwort selbstverständlich ändern. 
Dazu geht er oben rechts neben dem Namen auf „Einstellungen“ und dann auf „Kennwort ändern“. 
 
Nun kann mit der Arbeit begonnen werden. 
In der Übersicht, dem sogenannten Dashboard, sieht Max Mustermann alle seine Fächer. Diese kann 
er nun anklicken und wird seine Arbeitsaufträge finden. 
Sicher wird er sich über die Bezeichnung seiner Klasse wundern, die 22Klasse_D lautet. Dies rührt da-
her, weil wir die neu eingerichtete Moodle-Struktur auch in Zukunft nutzen und dafür nicht jedes 
Schuljahr überarbeiten wollen. Max Mustermann wird 2022 sein Abitur ablegen. Die Klassenstufe wur-
de also durch den Abiturjahrgang ersetzt. 
Die Jahrgänge 11 und 12 wurden nicht klassenweise erfasst. Die Schwester von Max besucht die 11. 
Klasse und wird nach ihrer Anmeldung alle Kurse der Klassenstufe 11 sehen. Nun muss sie sich, die von 
ihr belegten Kurse heraussuchen und anklicken. 
Wenn sie bei mir Mathematik hätte, müsste sie z. B. auf Mathe_GK_RGG klicken, wobei RGG mein 
Kürzel aus dem Stundenplan ist. 
 
Ich wünsche allen gutes Gelingen. Sollten Fragen offen sein wenden Sie sich gern an uns. (03834-
87604450 oder per Mail (runge-gymnasium@kreis-vg.de). 
 
Ihr / Euer 

 
Karl-Uwe Roggow 
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