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Zugang zur  moodle Plattform Lernraum Berlin  

Für den Zugang zur Lernraum-Seite zunächst die 

Webseite: www.lernraum-berlin.de im Browser 

aufrufen, dann die folgende Schritte „abarbeiten“  

 

Damit Sie mit der moodle-Plattform vom Lernraum 

Berlin arbeiten können, müssen Sie sich einen 

Benutzerzugang anlegen.  

 

 

Nachdem Sie auf die Schaltfläche ‚neu anmelden‘ geklickt habe, öffnet sich zunächst ein weiteres 

Fenster mit der Angabe von drei unterschiedlichen Verbunden.  

 

 

Sie müssen den Verbund 3 und 4 wählen. 

 

 

 

Danach werden Sie auf ein Anmeldeformular geleitet 

• Sie sind hier: Neu hier? >  Benutzerkonto anlegen.  Diesen Button anklicken und es erscheint 

das folgende Fenster: 
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• Füllen Sie dann bitte das Registrierungsformular aus:  

• Der Anmeldename kann frei gewählt werden (falls nicht schon vergeben). Wir empfehlen: 

vorname.nachname  

• Bitte wählen Sie ein sicheres Kennwort. Achten Sie auf die angegebenen Kennwortregeln: 

mindestens 8 Zeichen, 1 Ziffer(n), 1 Kleinbuchstabe(n), 1 Großbuchstabe(n)  
• Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein. Über diese Adresse sind Sie in der 

Lernraumseite registriert. 

• Nachdem Sie alle Felder ausgefüllt haben, klicken Sie auf "Neues Nutzerkonto anlegen".  

Daraufhin öffnet sich das folgende Fenster, dass Sie durch Anklicken von „Weiter“ schließen. 
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• Sie sollten dann folgende Bestätigungsmail an die von Ihnen angegebene E-Mailadresse 

erhalten:  

 
• Klicken Sie dort auf den Link, um Ihre Anmeldung zu bestätigen.  

• Sie haben sich erfolgreich im Lernraum Berlin angemeldet und können sich jetzt unter  

www.lernraumberlin.de mit Ihrem Anmeldenamen und Ihrem Kennwort einloggen. 

• Nach erfolgreicher Anmeldung, erscheint die nebenstehende Seite. 

Dies ist das sog. Dashboard, das im 

Folgenden bei der Anmeldung auf 

der Lernraumseite erscheint und alle 

Kurse des Lernraums anzeigt auf 

denen man angemeldet ist.  

Nach der ersten Anmeldung ist diese 

Seite natürlich noch leer. 

 

• Rechts unten im Feld Kurs-ID oder –  

Name gibt man den entsprechenden 

Kurs-Namen ein, d.h. für diesen Kurs:  

05Y02 LWB Kurs 10 

• Nach dieser Eingabe werden Sie auf 

eine folgenden Seite nach dem 

Einschreibeschlüssel gefragt, den  Sie in 

dem entsprechenden Feld einfügen 

müssen. 

• Der Einschreibeschlüssel wird Ihnen 

gesondert mitgeteilt 

 

•  Den Kurs zur Lernraumseite finden Sie unter: 

Kurse / Schulen / 05 Spandau / Kant-Gymnasium / 05Y02 LWB Kurs 10  


