
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

die Lernplattform moodle@rlp ist Teil modernen Unterrichtsgeschehens. In virtuellen 
Kursräumen werden zum Beispiel Arbeitsmaterialien und Aufgaben für die Schüler von der 
Lehrkraft bereitgestellt, die diese dann je nach Unterrichtssequenz zu Hause, in der 
Gruppe oder auch in Vertretungsstunden bearbeiten können. Eine Kooperation mit 
anderen Schulen zu bestimmten Themen ist über diese Plattform ebenfalls ohne 
Schwierigkeiten möglich. Wir möchten die Plattform zunächst vor allem zur 
Veröffentlichung des Vertretungsplans nutzen.  
Sollten Sie nun weitere Fragen zur Lernplattform haben, dann wenden Sie sich bitte an 
Herrn Markus Halbach (markus.halbach@fwg-trier.com).

Für Lernplattformen gelten die einschlägigen datenschutzrechtlichen Regelungen. Diese 
Bestimmungen machen es erforderlich, auf diesem Wege Ihr Einverständnis einzuholen, 
dass sich Ihr Kind auf der passwortgeschützten Lehr- und Lernplattform anmelden darf. 

Speicherung der persönlichen Daten 

Persönliche Daten dürfen grundsätzlich nur dann gespeichert werden, wenn die 
Betroffenen damit einverstanden sind. Jugendliche ab 16 Jahren können selbst darüber 
bestimmen. Bei jüngeren Nutzerinnen und Nutzern müssen zusätzlich auch die 
Erziehungsberechtigten damit einverstanden sein und zustimmen. 

Persönliche Daten und nutzungsbezogene Daten 

Als persönliche Daten gelten: Name, Vorname, Namensbestandteile, Schule, Klasse, E-
Mail-Adresse. Gespeichert werden weiterhin das Datum der Anmeldung, Datum des 
ersten Logins, Datum des letzten Logins, Bewertungen von Schülerleistungen durch den 
Lehrer sowie weitere pädagogische Prozessdaten. 

Nutzung der Daten 

Die persönlichen und nutzungsbezogenen Daten werden nur im Rahmen der 
Lernplattform von den Lernenden der jeweiligen Schule genutzt und sind in der streng 
passwortgeschützten Lernplattform- Umgebung für Unbefugte nicht einsehbar. Die Daten 
werden selbstverständlich nicht an Dritte weitergegeben. 
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Anmeldung an der Lernplattform 

des Max-Planck-Gymnasiums Trier 
 

Selbstregistrierung von Schülerinnen und Schülern 

Bevor du Moodle nutzen kannst, musst du dich registrieren.  

1. Öffne dazu mit einem Browser das Registrierungsformular 

https://lms.bildung-rp.de/useradministration/registrieren.php 

oder  

wähle den Link Selbstregistrierung auf der MOODLE-Startseite unserer Schule. 

2. Wähle hier zunächst (durch Klick auf das Dreieck) unsere Schule aus  

Max-Planck-Gymnasium Trier 

3. Fülle die grünen Pflichtfelder aus.  
x Wähle denselben Anmeldenamen wie im Schulnetz (5 Buchstaben  Nachname +  

3 Buchstaben Vorname + 2 letzte Ziffern Geburtsjahr)!!!  
x Trage bei Vor- und Nachname unbedingt deine echten Namen ein!  
x Achte dabei besonders darauf, dass Deine E-Mail Adresse richtig angegeben ist.  
x Bei der Eingabe des Kennworts beachte folgende Regeln: 

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

Wähle das Kennwort so, dass du es dir leicht merken kannst, andere es aber nicht 
erraten können. 

4. Öffne die Optionalen Profilfelder und trage bei Institution deine aktuelle Klasse mit 
dem aktuellen Schuljahr ein, z.B. 8a 2015/16 

 
5. Klicke zum Abschluss auf "Registrieren". 



Schülerbeiträge 

Während der Bearbeitung eines Kurses durch den Schüler fallen weitere Daten an: 
Einträge in Wikis und Foren, Beiträge zu Glossars etc. Verlässt ein Schüler während des 
Schuljahres die Klasse, so bleiben seine Beiträge für die Dauer der Nutzung des Kurses 
erhalten, da diese wichtige Unterrichtsergebnisse für die ganze Klasse enthalten können. 
Diese Daten werden erst mit der Löschung des Kurses entfernt. 

Regelfristen für die Löschung der Daten 

Mit der Registrierung und Nutzung der Lernplattform geben Sie Ihre Einwilligung zur 
Datenerhebung und -verwendung. Diese Einwilligung ist jederzeit widerrufbar durch 
entsprechende Erklärung. Bei einem Widerruf wird der Nutzungszugang auf lms.bildung-
rp.de gelöscht. Die gespeicherten persönlichen Daten werden mit dem Austritt der 
Schülerin/ des Schüler aus der Schule gelöscht. 

Weiterführende Informationen finden Sie hier: https://lms.bildung-rp.de/datenschutz 

Wir bitten Sie die beiliegende Erklärung schnellstmöglich abzugeben. 

�
Mit freundlichen Grüßen

Arbeitsgruppe Medien am Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier 
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Anmeldung auf der Lernplattform „Moodle“  
des Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums Trier


Selbstregistrierung Schülerinnen und Schüler 
Bevor du Moodle nutzen kannst, musst du dich registrieren:

1. Öffne mit deinem Browser das Registrierungsformular 

https://lms.bildung-rp.de/useradministration/registrieren.php?instanz=fwg-trier

2. Fülle die roten Pflichtfelder aus.


• Wähle denselben Anmeldenamen wie im Schulnetz (4 Buchstaben Nachname 
+ 4 Buchstaben Vorname + 2 Endzahlen des Geburtsjahres)


• Trage bei Vor- und Nachname deinen echten Namen ein!

• Achte auf die Angabe einer gültigen E-Mail-Adresse.

• Für das Kennwort gelten folgende Regeln: 

Es müssen mindestens 8 Zeichen sein, es muss mindestens ein Groß- und ein 
Kleinbuchstabe vorhanden sein, mindestens eine Zahl und ein Sonderzeichen 
müssen enthalten sein.


3. Schließe deine Registrierung mit einem Klick auf „Registrieren“ ab. 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Anmeldung an der Lernplattform 

des Max-Planck-Gymnasiums Trier 
 

Selbstregistrierung von Schülerinnen und Schülern 

Bevor du Moodle nutzen kannst, musst du dich registrieren.  

1. Öffne dazu mit einem Browser das Registrierungsformular 

https://lms.bildung-rp.de/useradministration/registrieren.php 

oder  

wähle den Link Selbstregistrierung auf der MOODLE-Startseite unserer Schule. 

2. Wähle hier zunächst (durch Klick auf das Dreieck) unsere Schule aus  

Max-Planck-Gymnasium Trier 

3. Fülle die grünen Pflichtfelder aus.  
x Wähle denselben Anmeldenamen wie im Schulnetz (5 Buchstaben  Nachname +  

3 Buchstaben Vorname + 2 letzte Ziffern Geburtsjahr)!!!  
x Trage bei Vor- und Nachname unbedingt deine echten Namen ein!  
x Achte dabei besonders darauf, dass Deine E-Mail Adresse richtig angegeben ist.  
x Bei der Eingabe des Kennworts beachte folgende Regeln: 

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

Wähle das Kennwort so, dass du es dir leicht merken kannst, andere es aber nicht 
erraten können. 

4. Öffne die Optionalen Profilfelder und trage bei Institution deine aktuelle Klasse mit 
dem aktuellen Schuljahr ein, z.B. 8a 2015/16 

 
5. Klicke zum Abschluss auf "Registrieren". 

https://lms.bildung-rp.de/useradministration/registrieren.php?instanz=fwg-trier


4. Du erhältst nun eine Mail, in der ein Link vorhanden ist, mit dem du deine 
Registrierung bestätigst.


5. Im Anschluss daran wartest du auf die Bestätigungsmail, dass der Administrator 
dich freigeschaltet hat. 
(Ist nur nach Abgabe der „Erklärung zur Nutzung der Plattform moodle@rlp“ 
möglich!)


6. Nun kannst du dich unter https://lms.bildung-rp.de/fwg-trier/ mit deinem 
Anmeldenamen und deinem Passwort einloggen. 
 
 
 
 
 
 
 

7. Bei der ersten Anmeldung liest und akzeptierst du bitte die Datenschutzerklärung. 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Klicke nun auf deiner Startseite auf „Kurse“. 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https://lms.bildung-rp.de/fwg-trier/


9. Wähle nun den Bereich „Für Schüler“. 
 
 
 
 
 

10. Wähle nun „Informationen für Schüler“. 
 
 
 
 
 
 
 

11. Mit dem Schlüssel FWG-Schüler kannst du nun Zugriff auf den digitalen 
Vertretungsplan erhalten. 
 
 
 
 
 
 
 

Fragen und Probleme?! 
Wende dich an Markus Halbach.


Die zugehörige Moodle-App (nicht Moodle Classic) findet ihr im App-Store bzw. 
Play-Store Ihres Smart-Phones oder Tablets 
(URL siehe Schritt 6). 

WICHTIG: 
Bevor du freigeschaltet werden kannst, musst du bzw. müssen deine Eltern 
folgende Erklärung unterschreiben und über Klassen-/Stammkursleitung bei Herrn 
Halbach abgeben! 
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Erklärung zur Nutzung der Lernplattform moodle@rlp 

Schüler/in: __________________________________ Klasse/Kurs: ________ 

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass die persönlichen und nutzungsbezogenen 
Daten im Rahmen der Nutzung der Lernplattform lms.bildung-rp.de bis auf Widerruf, bzw. 
unter Einhaltung der vorgesehenen Fristen gespeichert werden dürfen. 
Des Weiteren verpflichte ich mich, Inhalte der Lernplattform, insbesondere den 
Vertretungsplan, nicht an Dritte weiterzugeben und nur für schulische Zwecke zu 
benutzen. 

Für Schüler/innen ab 16 Jahren: 

____________________________________ (Unterschrift Schüler/in) 

Für Schüler/innen unter 16 Jahren 

____________________________________ (Unterschrift Schüler/in) 

____________________________________ (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 

Falls die Schülerin / der Schüler keine eigene E-Mail-Adresse besitzt: 

Wir geben unser Einverständnis, dass die Schülerin / der Schüler im Unterricht unter 
Anleitung der Lehrerin / des Lehrers bei einem E-Mail-Dienst (z.B. web.de oder gmx.net 
etc.) ein eigenes Email-Konto einrichten darf. 

____________________________________ (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 

Rückgabe über Klassen-/Stammkursleitung!
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