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Raumbuchungssystem
In dem Raumbuchungssystem können sehr unterschiedliche Dinge gebucht bzw. 
geblockt werden. Es kann sich um spezielle Räume oder zum Beispiel 
Videoeinheiten handeln. Die Möglichkeiten sind freiwählbar. Über das 
Raumbuchungssystem kann abgesichert werden, dass nur derjenige, der die 
Buchung vornimmt, diese erst löschen muss, damit ein anderer diese Buchung 
vornehmen kann. Administrativ lässt sich darüber hinaus auch einstellen, dass nur 
für einen bestimmten Zeitraum im Vorfeld die Buchung vorgenommen werden kann.

Das Raumbuchungssystem selbst ist eine Erweiterung (Plugin) und gehört nicht zu 
den Standardressourcen von Moodle. Weitere Informationen dazu finden Sie hier:

https://moodle.org/plugins/block_mrbs

Wenn das Modul in Ihrer Instanz installiert ist, finden Sie es im Bereich:1

Website-Adminsitration → Plugins → Blöcke → Buchungssystem

Im weiteren Verlauf sollen die wesentlichen Einstellungen vorgestellt werden und 
kurz auf das Rollenmodell eingegangen werden.

1. Administrative Vorbereitung

Das Modul ist in der Instanz eingebunden und soll jetzt an die Gegebenheiten der 
Schule angepasst werden.
Website-Administration → Plugins → Blöcke → Buchungssystem

Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie folgende Einstellungen2 vornehmen können:
Fenster: Setzen Sie hier die Auswahl auf „Neues Fenster“
MRBS URL: Lassen Sie hier die Voreinstellung stehen.
MRBS Admin: Lassen Sie hier die Voreinstellung stehen.
E-Mail MRBS Admin: Tragen Sie hier eine gültige E-Mail Adresse ein, 

wenn der MRBS Admin E-Mails über 
vorgenommene Buchungen erhalten soll. In der 
Regel bleibt dieses Feld leer.

Eigene Zeittafel: Wählen Sie hier „Ja“, damit Sie die Zeittafel der 
Schule übernehmen können.

Einträge für Zeittafel: Tragen Sie hier die freiwählbare Zeittafel ein. In 
jeder Zeile steht ein Eintrag.

Wochenanfang: In der Regel „Montag“ hier eintragen.
Wochentage: In der Regel reichen hier „5“.
Datumsformat: Wählen Sie hier „10 Juli“, damit das Datum im 

europäischen Format angezeigt wird.
Max. Wiederholungen: Wie oft darf sich ein Termin wiederholen. Lassen 

1 Voraussetzung für alle weiteren Einstellungen ist, dass Sie Administrationsrechte in 
Ihrem System haben.

2 Es werden nicht alle erklärt. Viele Einstellungen sind selbsterklärend und können den 
jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
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Sie die Standardeinstellungen stehen.
Max. Tage im voraus: Wie weit im voraus können Termine eingetragen 

werden. Diese Angabe bezieht sich immer auf den 
aktuellen Tag. 

Berichtszeitraum: Legt die Anzahl der Tage fest, die mit einem Bericht
ausgegeben werden können.

Kategorie A: Über die Kategorien lassen sich die einzelnen 
Buchungen zuordnen und diese werden dann 
farblich dargestellt.

E-Mail-Absender: Lassen Sie hier unbedingt die Voreinstellung 
stehen, damit es nicht zu Komplikationen beim E-
Mail Versand kommt.

Speichern Sie abschließend Ihre Einstellungen über den Button „Änderungen 
sichern“. Sie können jederzeit wieder Änderungen vornehmen.

2. Einbettung des Moduls

Um das Modul im System nutzen zu können, muss es in einem Kursraum 
eingebunden werden bzw. muss ein Link darauf gesetzt werden. Im weiteren Verlauf 
soll die Variante der Einbettung in einem Kursraum vorgestellt werden. Wie Sie 
darauf über einen Link zugreifen können, wird kurz am Ende dieses Kapitels 
vorgestellt.
Schalten Sie in einem Kursraum in den Bearbeitungsmodus:
Kurs-Administration → Bearbeiten einschalten

In der linken Spalte finden Sie jetzt den Block „BLOCK HINZUFÜGEN“. Über das 
Auswahlfenster können Sie anschließend den Block „Buchungssystem“ auswählen.
Mit Hilfe des Doppelpfeils können Sie den Block in der linken bzw. rechten Spalte 
beliebig positionieren. Im Block selbst wird ein Link automatisch eingebettet, der auf 
das Modul zeigt. Mit einem Rechtsklick mit der Maus können Sie diese Linkadresse 
in den Zwischenspeicher kopieren und anschließend in einem anderen Kontext 
wieder nutzen. Damit ist es möglich, ohne diesen Block auf das 
Raumbuchungssystem zu verweisen.

3. Buchungen vorbereiten

Über den Link bzw. über den Block kommen Sie in das Buchungssystem. Im oberen 
Teil finden Sie mehrere Links. Über den Link „Admin“ können Sie die notwendigen 
Einstellungen vornehmen:
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Sie kommen anschließend in ein neues Fenster. Im linken Teil werden die möglichen
Bereiche angezeigt, im rechten finden Sie die möglichen Optionen, die gebucht 
werden können.

Um einen neuen Bereich anzulegen, Tragen Sie in das Feld „Name“ den neuen 
Begriff ein und klicken Sie anschließend auf den Button „Bereich hinzufügen“. 
Wählen Sie anschließend diesen Bereich im linken Teil aus um die Ressourcen 
anlegen zu können. Zur Kontrolle wird der aktuell ausgewählte Bereich in der oberen 
Tabellenspalte angezeigt (hier: Ressourcen in Multimedia). Speichern Sie 
abschließend immer Ihre Einträge über den Button „Ressource hinzufügen“. Der 
gewählte Name wird dann später bei der Buchung angezeigt.

4. Zuweisen der Rollen

Das Modul legt bei der Einbindung in Moodle automatisch drei globale Rollen3 an:
MRBS Viewer: Der Teilnehmende kann nur die Buchungen sehen. Wird 
in der Praxis kaum genutzt.
MRBS Editor: Der Teilnehmende kann Buchungen vornehmen. Diese 

Rolle wird von den Lehrkräften benötigt.
MRBS Admin: Der Teilnehmende kann die Einstellungen ändern und 

Buchungen anderer löschen. In der Regel ist der Admin 
des Moodlesystems auch der Admin des Moduls und 
muss nicht extra eingetragen werden.

Sie werden alle Lehrkräfte die Rolle MRBS Viewer zuweisen. Dazu gehen Sie über 
den Link:
Website-Administration → Nutzer/innen → Rechte ändern → Globale Rollen

3 Globale Rolle – diese Rolle gilt im gesamten System und damit über Kursraumgrenzen 
hinweg. Teilnehmende die diese Rolle zugewiesen bekommen haben, haben sie im 
gesamten System.



 

Baselt                                                  Raumbuchungssystem                                            Seite:   4  /  4  

Wählen Sie dort die Rolle MRBS Viewer aus. Es öffnet sich ein neues Fenster. In der
linken Spalte werden die bereits eingetragenen Teilnehmenden angezeigt und in der 
rechten Spalte die möglichen, die sich im System befinden. Sollten mehr als 99 
Teilnehmende im System sein, wird keine Anzeige erfolgen.

Um nach diesen zu suchen, tragen Sie einfach den Namen im rechten Suchfeld ein 
und sie werden angezeigt. Wählen Sie den Namen aus (linke Maustaste) und klicken
Sie anschließend auf den Button „Hinzufügen“. Wählen Sie einen Namen in der 
linken Spalte aus und klicken anschließend auf den Button „Löschen“, wird diesem 
Teilnehmenden die Rolle entzogen. Er wird nicht aus dem System gelöscht.

5. Copyright und Nutzungshinweise

Diese Dokumentation ist im Rahmen der Arbeit in der Moodle AG  entstanden.
Die verwendeten Bilder sind aus dem Programm „Moodle Version 3.0.4“ und sind ur-
heberrechtlich geschützt. Die Rechte Dritter sind dadurch nicht berührt.

Eine Weitergabe und Verwendung dieser Dokumentation ist im Rahmen von schuli-
schen Fortbildungsmaßen erwünscht, solange damit keine kommerziellen Interessen
abgedeckt werden. Diese Dokumentation darf auch in Auszügen oder teilweise für 
Schulungen eingesetzt werden, solange der Autor weiterhin benannt wird.

Düsseldorf, den 12.Juni 2016
Mike Baselt


