
Netzwerk und Moodle Kreisgymnasium
Bad Krozingen

Erste Anmeldung in Moodle
Liebe Schüler*innen, liebe Eltern,

heute haben wir im Unterricht das Schulnetzwerk kennengelernt.

Die Anmeldedaten gelten auch für unsere Lernplattform Moodle, die wir in diesem Jahr gleich von 
Beginn an auch in den 5. Klassen einsetzen werden, um im Notfall direkt auf Fernunterricht 
umschalten zu können.

Mein Anmeldename: _______________________________________

Mein Passwort: _______________________________________

Dieses Blatt bitte gut zu Hause aufbewahren, das Passwort gut merken – du brauchst es auch in der Schule!

Nun brauchen wir Ihre Unterstützung!

Damit wir in der Schule mit der Moodle-Einführung beginnen können, muss jede*r
Schüler*in sich zunächst einmal von zu Hause in Moodle anmelden.

Ein Anleitungsvideo haben wir für Sie bereitgestellt unter folgendem QR-Code oder
diesem Link: 

http://www.kgbk.de/wp-content/uploads/2020/03/Schueleranmeldung_KGBK.mp4 

Warum müssen Sie das zu Hause machen?

Bei der Erstanmeldung muss bei jedem Nutzer eine eMail-Adresse angegeben und auch bestätigt 
werden. Das geht in der Schule schlecht, da hierfür alle Schüler*innen die Logindaten für die 
Mailaccounts wissen müssen. Daher bitten wir Sie, möglichst gleich heute gemeinsam mit Ihrem 
Kind folgendes zu tun:

1. Gehen Sie auf die Website des KGBK: www.kgbk.de

2. Unter der Rubrik Service finden Sie den Link zur Lernplattform Moodle.

3. Ihr Kind gibt seine Anmeldedaten, die oben im Kasten notiert sind, ein. 
Anschließend muss dort eine eMail-Adresse  angegeben werden. Es wäre gut, wenn Ihr 
Kind dafür eine eigene Mailadresse hat und damit nun Zug um Zug auch den sicheren 
Umgang mit Mails lernt → siehe auch Tipp ganz unten

4. Öffnen Sie anschließend die Mailbox der angegebene eMail-Adresse und klicken Sie auf 
den Bestätigungslink.

Damit ist alles erledigt – ab sofort kann Ihr Kind sich in Moodle und im Schulnetz mit denselben 
Daten anmelden. Die Einführung in Moodle werden wir im Unterricht machen.

Sollte es Ihnen nicht möglich sein, Ihr Kind bei der Erstanmeldung zu unterstützen oder ihm eine 
eMail-Adresse anzulegen, sprechen Sie uns bitte an – wir finden dann einen Weg!

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! Die Schulleitung

TIPP für Mailaccounts
Eine Auswahl an Mailanbietern, die den Datenschutz respektieren, finden Sie 
beispielsweise unter dem QR-Code oder folgendem Link: 
https://digitalcourage.de/digitale-selbstverteidigung/vertrauenswuerdige-e-mail-
anbieter 
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