
Anleitung zur Einrichtung der Bildungs-Plattform „Moodle“ auf 
dem Smartphone oder Tablet

1. App „Moodle“ im App Store (iOs) bzw. Play Store 

(Android) downloaden.

2. App öffnen.

3. URL der Website: Hier musst du 

„https://04147722.moodle.belwue.de/moodle“ 

eingeben und anschließend auf „Verbinden“ klicken.

4. Nun musst du in den entsprechenden Feldern deinen 
Anmeldenamen sowie dein Kennwort eingeben:

• Anmeldename = Nachname.Vorname

(z.B. „Mustermann.Max“)

• Kennwort = Nachname.KlasseX

(z.B. „Mustermann.Klasse6a“)

(Hinweis: „ß“, „ä“, „ü“ & „ö“ werden in Anmeldename sowie 

Kennwort als „ss“, „ae“, „ue“ bzw. „oe“ geschrieben!)

Þ Anschließend auf „Anmelden“ klicken! Fertig J!

Wichtig: Damit du ein wirklich sicheres Passwort hast, auf das auch niemand anderes 

kommen kann, ist es wichtig, dass du dein eigenes Passwort erstellst. Da das nicht über 

die App geht, musst du hierzu die Moodle-Website über den normalen Internetbrowser 

deines PCs, Handys oder Tablets besuchen und wie in der „Anleitung zur Einrichtung von 

Moodle auf dem PC“ beschrieben vorgehen. Sobald du dein Passwort geändert hast, 

kannst du dich mit dem neuen persönlichen Passwort auch in der App neu anmelden.



Anleitung zur Einrichtung von „Moodle“ auf dem  PC

1. Öffne über deinen Internet-Browser am PC (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet 

Explorer oder Ähnliches) den Link: „https://04147722.moodle.belwue.de/moodle“.

2. Gebe in den entsprechenden Feldern deinen Anmeldenamen sowie dein Kennwort ein:

• Anmeldename = Nachname.Vorname (z.B. „Mustermann.Max“)

• Kennwort = Nachname.KlasseX(z.B. „Mustermann.Klasse6a“)

Þ Anschließend auf „Login“ klicken!

3. Ändere nun zunächst dein Passwort (!), indem du…

a. im rechten oberen Bereich des Bildschirms auf den Pfeil rechts neben deinem Namen 

und deinem Profilbild klickst,

b. dann auf Einstellungen klickst,

c. dann auf „Kennwort ändern“ klickst

d. und schließlich dein aktuelles Kennwort (siehe oben) sowie  zweimal dein neues 
Wunschpasswort eingibst und auf „Änderungen speichern“ klickst.

Beim neuen 
Passwort auf diese 
Regeln achten! 
(Ziffer = Zahl)

Wichtig: Notiere dir sofort dein neues Passwort und verwahre es an einem sicheren Ort, falls 
du es doch einmal vergessen solltest!!!


