
 
 

Kurzanleitung für die Anmeldung in „Moodle“ 
 

Die Staufeneckschule Salach arbeitet mit der Online-Plattform „Moodle“, die kostenfrei für alle Schulen im Land 

Baden-Württemberg zur Verfügung steht. Die Plattform bietet nicht nur die Möglichkeit eines zentralen 

Materialaustausches, sondern verfügt auch über eine Vielzahl von weiteren Funktionen, die für Unterricht in 

diesen besonderen Zeiten nützlich sind. Diese Plattform ist nicht nur für den Fall einer Fernbeschulung von 

Nutzen, sondern dient auch als Möglichkeit ständig auf das aktuelle Unterrichtsmaterial im Falle von Ausfallzeiten 

durch eine herkömmliche Erkrankung zuzugreifen. 
 

Erstanmeldung: 
Über https://moodle.staufeneckschule.de/moodle gelangen alle Nutzer auf die Seite mit dem Anmeldefenster 

(mittlerweile müsste auch https://moodle.staufeneckschule.de genügen). 
 

Als Anmeldenamen gebe bitte mit Kleinbuchstaben zunächst deinen Nachnamen (Umlautschreibweise bitte 

beachten!), getrennt mit einem Punkt und die ersten zwei Buchstaben des Vornamens an. 
 

Beispiel: 

Max Müller  Anmeldename: mueller.ma 
 
Kennwort bei der ersten Anmeldung: 

Passwort: Schule1*   

 

Bei der ersten Anmeldung wirst du aufgefordert zunächst das „bestehende Passwort“  Schule1* nochmalig 

einzutragen. Anschließend musst du dir ein neues Passwort vergeben und ein zweites Mal bestätigen. Beim 

Auswählen des neuen Passworts gelten die Sicherheitsregeln, dass Groß- und Kleinschreibung, Ziffern und 

Sonderzeichen integriert werden müssen (siehe Beispiel „Schule1*“). Bitte als neues Passwort nicht das 

Einmalpasswort verwenden. 
 

Erste Schritte: 
Nach dem Login befindest du dich auf der Startseite und kannst auf der linken Seite im 

Bereich >Navigation >Dashboard in deinen eingetragenen Kurse gelangen, die jeweiligen Fächer anklicken und die 
entsprechenden Dokumente und Dateien der Fächer auswählen.  

 

Logout: 
Im Bereich rechts oben erfolgt über den „Persönlichen Bereich“ durch Anklicken des Namens der Logout. 

 

Zweitanmeldung: 
Die Schritte der Erstanmeldung entfallen, wenn du dich in diesem Jahr bereits einmal erfolgreich angemeldet hast. 

 

Moodle App: 
Ein praktisches Tool ist die Moodle App, die kostenfrei auf das Smartphone heruntergeladen und mit denselben 
Zugangsdaten geöffnet werden kann. Damit hat man einen schnellen Zugriff auf die Unterrichtsdokumente. 

Zudem lassen sich Arbeitsergebnisse einfach in Moodle hochladen. 
 

Hilfe und Unterstützung: 
Solltest du Schwierigkeiten bei der Anmeldung oder der Nutzung haben, wende dich bitte an Herrn Güntner         

(E-Mail: guentner@staufeneckschule.de). 

 

Viel Erfolg bei der Anmeldung und dem Arbeiten mit Moodle 

Deine Lehrer der Staufeneckschule 


