
Schulcampus RLP
aus Schülersicht



Anmelden im Schulnetz
1. Erstanmeldung:  
Nachdem du dich zum ersten Mal an einem Schulrechner angemeldet und dein Passwort 
geändert hast, kannst du dich im Schulnetz und im Schüler-Wlan anmelden.

2. Wie lauten Benutzername und Passwort? 

Ersten vier Buchstaben des Nachnamens (erster Buchstabe groß)+ ersten vier Buchstaben 
des Vornamens (erster Buchstabe groß) + letzten beiden Ziffern des Geburtsjahres


Passwort zur Erstanmeldung: schule


Beispiel: Max Mustermann, 2005

MustMax05


Solltest du nur drei Buchstaben im Vornamen/Nachnamen haben, nutzt du nur diese 
Buchstaben.



Anmeldung Schulcampus
Klicke oben rechts 
auf „Anmelden“.



Anmeldung Schulcampus
Melde dich unter 
Schulcampus RLP mit 
deinen Nutzerdaten an.


Falls es Probleme gibt, 
schreibe bitte eine Mail 
an „schulcampus@igs-
trier.de“. Am besten 
schickst du auch einen 
Screenshot des 
Problems mit. 



Dashboard
Du findest auf dem 
Dashboard wichtige 
Kacheln, wie z. B. 
„Meine Dateien“, 
„Mediathek“ und 
„Moodle“.



Profil
Oben rechts kannst du 
dein Profil anpassen 
und dich vom 
Schulcampus 
abmelden.



Profil
In deinem Profil 
kannst du zu dir 
weitere Angaben 
hinterlegen oder 
dein Passwort 
ändern




Profil
Wichtig ist, dass du 
unter „Mein Profil“ 
eine Email-Adresse 
hinterlegst, damit du 
z. B. ein neues 
Passwort anfordern 
kannst.


Prüfe dein Passwort 
jetzt.



Profil
Wenn du ein neues 
Passwort 
anforderst, kann 
dies einige Minuten 
dauern und die 
Email landet evtl. 
im Spam- oder 
Junk-Ordner. 



Profil
Unter „Mein Profil“ 
kannst du dir auch 
einen Avatar als 
Profilbild anlegen.



Profil



Dashboard
Du erreichst das 
Menü auch, wenn 
du oben links 
„Schulcampus 
RLP“ anklickst.



Meine Dateien
Unter „Meine 
Dateien“ findest du 
vorinstallierte 
Ordner: Bilder, 
Dokumente, Inbox. 



Meine Dateien
Lege einen neuen 
Ordner an, indem 
du du auf „+Neu“ 
klickst. Nun kannst 
du entscheiden, ob 
du ein Material 
hochlädst oder 
einen neuen Ordner 
anlegst.



Meine Dateien
Lege Ordner für alle 
deine Kurse an.



Meine Dateien
Um ein Material im 
Ordner 
hinzuzufügen, klicke 
auf den Ordner und 
im Anschluss 
wieder auf „+Neu“.




Meine Dateien
Du kannst ein 
neues Material 
erstellen, indem du 
dieses per 
„Drag&Drop“ 
einfügst oder eine 
URL eingibst.



Meine Dateien
Es können 
Metadaten 
eingegeben werden. 
Dies ist aber in der 
Regel nicht 
notwendig und du 
kannst einfach auf 
„Speichern“ klicken.



Meine Dateien
Die hochgeladene 
Datei wird 
dargestellt.



Meine Dateien
Den Namen einer 
Datei änderst du, 
indem du rechts auf 
die drei Punkte 
klickst und im 
Anschluss auf Infos 
bearbeiten.



Meine Dateien - Dateinamen ändern



Meine Dateien -Dateinamen ändern



Meine Dateien - Dateinamen ändern



Mediathek
Die Mediathek bietet 
dir die Möglichkeit, 
vielfältige 
Materialien für den 
Unterricht und zum 
Selbststudium zu 
finden.



Mediathek



Mediathek
Im „Campus“ findest 
du verschiedene 
Materialien, wie 
Arbeitsblätter, 
Dokumentationen 
etc. 



Mediathek
Das Lexikon 
„Brockhaus“ bietet 
dir die Möglichkeit, 
nach Begriffen etc. 
zu recherchieren, 
wenn du ein Referat 
o. Ä. vorbereiten 
musst.



Mediathek
Unter „Pixabay“ und 
„Learningapps“ 
findest du interaktive 
Arbeitsblätter und 
urheberrechtsfreie 
Bilder.



Mediathek
Beispiel für 
Learningapps, am 
Beispiel des Themas 
„Blattgrün“.



Mediathek
Der Schulcampus 
stellt eine Sammlung 
dar und bei manchen 
Materialien muss 
man noch auf die 
„Originalseite 
springen“.



Mediathek



Moodle
Über die Startseite 
gelangst du auch zu 
„Moodle“.

Klicke auf das +, um 
zur Moodle-Instanz 
der IGS-Trier zu 
kommen.  



Moodle



Moodle
Dies ist die Startseite 
unserer Moodle-
Instanz.


Links in der Spalte 
findest du unter 
„Meine Kurse“ alle 
deine Kurse, in denen 
deine Lehrer dir 
Arbeitsaufträge, 
Materialien etc. 
einstellen.



Moodle
Oben rechts kannst 
du wieder dein Profil 
bearbeiten.



Moodle-App
Öffne die Moodle-
App auf deinem 
Handy oder Tablet.


Du wirst 
aufgefordert, den 
Link deiner Website 
einzugeben.



Moodle-App
Melde dich über den 
Browser im 
Schulcampus an und 
öffne die Moodle-
Startseite der IGS-
Trier.


Kopiere den Link von 
dieser Seite.




Moodle-App
Füge diesen Link in 
der App ein.


Klicke anschließend 
auf „Zu dieser 
Website verbinden“.



Moodle-App
Es erscheint 
automatisch das 
Login-Fenster des 
Schulcampus.


Melde dich hier mit 
deinen Zugangsdaten 
an.



Moodle-App
Du hast dich 
erfolgreich mit der 
App angemeldet.


