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Eine kurze Einführung in unser neues Lernmanagementsystem 
 

 
 
Logineo ersetzt unsere Dropbox und kann sowohl im „Home office“, aber auch im normalen Unterricht 
eingesetzt werden. Das System befindet sich noch im Aufbau, aber die Grundzüge funktionieren bereits. 
 
Mit dieser kurzen Einführung wollen wir dir das System näherbringen.  
Videotutorials findest du auf unserer Homepage oder mit diesem Link:  
http://rs-holzheim.de/index.php?n=FürSchüler.Elearning 
 
 Anmelden im Logineo NRW LMS der Realschule Holzheim: 
 

1. Rufe die Internetseite https://194293.logineonrw-lms.de auf. Vielleicht willst du diese Adresse 
jetzt unter deinen Lesezeichen abspeichern. 

2. Gib deinen Anmeldenamen und dein Kennwort ein. Der Anmeldename besteht aus  
vorname.nachname (bei mehreren Vor- oder Zunamen mit Bindestrich also z.B. Karl-Heinz). 
Das Kennwort (oder auch Passwort) lautet: lehrerzugang. 

3. Du wirst im nächsten Fenster aufgefordert ein neues Kennwort einzugeben. Dieses musst du dir 
sehr gut notieren, da nur noch du es kennst!! Wenn du es vergisst z.B. nach den Ferien, dann 
hast du ein Problem! Nach der doppelten Eingabe musst du die Änderungen speichern. 

4. Dann musst du einigen Datenschutzregelungen zustimmen.  
5. Nun gelangst du auf die Startseite von Logineo LMS. Links siehst du das Menu für die Navigation. 

Und unten findest du unter „Kursbereiche“ auch die Klassen und einen Lehrerbereich. 
 
Du kannst ab jetzt auch die „Moodle Mobile App“ verwenden, die du kostenfrei herunterladen kannst. 
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Deine Fächer 
 

 

Auf der linken Seite findest du in der Menuleiste immer das Dashboard. Dieses bietet dir eine 
Übersicht über deine Klassen und Kurse. Du siehst sie auch im mittleren Bereich, der Kursübersicht. 
Das Dashboard ist so etwas wie der persönliche Schreibtisch auf der Plattform, hier bekommst du 
beispielsweise einen Überblick über deine Kurse oder die anstehenden Aktivitäten.  
Wie du das Dashboard deinen Bedürfnissen nach anpassen kannst, erfährst du hier: 
https://www.schulentwicklung.nrw.de/materialdatenbank/material/download/10214 

In der rechten Spalte findest du Aufgaben in der Zeitleiste, in denen du tätig werden musst bzw. Foren 
in denen es seit deinem letzten Besuch Einträge gegeben hat. Auch der Kalender mit Schulterminen ist 
in dieser Spalte. 
 
Rufe die Startseite im Menufeld auf und wähle dann unter Kursbereiche den Klassenbereich aus. Mit 
einem Klick auf deine Klasse öffnet sich ein neues Fenster. Hier musst du dich beim ersten Betreten des 
Klassenbereichs eine Selbsteinschreibung durchführen.  
Danach findest du im mittleren Feld die Fächer der Klasse. 
 
Links oben in der Menuleiste findet sich der Punkt Teilnehmer/innen. Wir haben alle Schülerinnen und 
Schüler der Klasse eingeschrieben. Falls doch jemand fehlen sollte, meldet euch bitte. 
 
 
Aktivitäten oder Materialien anlegen 
 
Um Materialien wie Aufgaben, Arbeitsblätter, Videos, Podcasts, Übungen oder Test (o.a.) einzustellen 
muss man das Fach zunächst zur Bearbeitung frei geben. Das macht man über den Button „Bearbeiten 
einschalten“ rechts oben in dem dunklen Feld der Klasse. 
 

 
 
 
Es erscheinen jetzt rechts im Fachfeld (hier Deutsch) die Schriftzüge „Bearbeiten“ und „+ Aktivität oder 
Material anlegen“. 
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Mit dem Button „Bearbeiten“ kannst du zum Beispiel etwas verbergen (wenn du Schüler es noch nicht 
sehen sollen) oder löschen oder umbenennen. 
Mit dem Button „+ Aktivität …..“ kann du im nächsten Fenster auswählen, welche Formate du den 
Schüler:innen zur Verfügung stellen willst. 
 

 
 
Wähle eine aus und danach wirst du weitergeführt. 
 

Wichtig: wenn du fertig mit deiner Eingabe bist, solltest du das „Bearbeiten“ wieder ausschalten. 
 
Achtung: Texte im Bereich Ankündigung erscheinen in allen 
Fächern und sollten daher nur von der Klassenleitung eingegeben 
werden. 
 
 
 
 

 
Aufgaben bereitstellen und einsammeln 
 

Über die Aktivitäten kannst du jetzt diverse Materialien, Übungen etc bereitstellen, in dem du sie 
hochlädst. Sie erscheinen dann nacheinander. Die Reihenfolge kannst du durch einfaches Verschieben 
über das Kreuz ändern. Wenn die Schüler:innen z.B. zuerst etwas lesen, dann etwas schauen und 
anschließend einen Test bearbeiten sollen. 
 
Wenn sie eine „Aufgabe“ bearbeiten sollen, kannst du den Zeitraum angeben, in dem sie es bearbeiten 
sollen. Außerdem kannst du den letzten Abgabetermin festlegen. Das macht Sinn, da diese Aufgabe dann 
im Dashboard unter Zeitleiste der Schülerin/dem Schüler immer angezeigt wird, bis sie abgegeben 
wurde. 
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Den Test kannst du automatisiert korrigieren lassen. Dazu musst du bei Multiple Choice die richtigen 
Antworten angeben und die mögliche Punktzahl festlegen.  
Auch das Feedback kann automatisiert eingestellt werden. 
D.h. dies Aktivität kann sehr gut als „formative Evaluation / Feedback“ in der laufenden Unterrichtsreihe 
eingesetzt werden. Nach HATTIE eine der höchsten Wirkmechanismen !! 
 
Für die Nutzung des Forums schau dir das Tutorial zu Kommunikation (Link siehe oben) an. 
 
 
 
Profil bearbeiten 
Im Profil koannst du nähere Angaben zu deiner Person machen und ein Profilbild hinzufügen. Dies ist 
vor allem für die digitale Kommunikation von Vorteil.  

 
 
 
 

Materialien für Lehrkräfte 

Weiter Informationen und Tutorials finden sich auf der Seite von QUA-LIS NRW: 
https://www.schulentwicklung.nrw.de/cms/lms/lernmanagementsystem-logineo-nrw-lms/index.html 
zu den Themen: 

- Erste Schritte 
- Kursgestaltung 
- Material bereitstellen 
- Material einsammeln/Lernerfolgskontrolle 
- Kommunikation über das LMS 
- gemeinsam (kollaborativ) arbeiten 

 
 
Außerdem führen wir am 01.102020 um 13:45-14:45 Uhr eine Microfortbildung zur Einführung in 
Logineo an (s. Aushang). 
 
 
Jetzt erst einmal frohes Ausprobieren und viel Spaß. Gemeinsam schaffen wir das. 
 
 
Michael Schwirn 


