Realschule Holzheim

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) ist dein Geburtsdatum (Tag.Monat.Jahr z.B. 01.06.2009
oder Nachname minus Jahr der Einschulung).
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. Lies sie dir mit deinen Eltern
zusammen durch, bevor du ihnen zustimmst.
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 deine Klasse.
Du kannst ab jetzt auch die „Moodle Mobile App“ verwenden, die du kostenfrei herunterladen kannst.

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.
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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.

Mit einem Klick auf deine Klasse öffnet sich ein neues Fenster.
Im mittleren Feld findest du jetzt die Fächer, an denen du teilnimmst.

Aufgaben erhalten, bearbeiten und abgeben
In deinem Fach können verschiedene
Icons
vorkommen,
die
für
unterschiedliche Aktivitäten oder
Materialien stehen. Dies können
Aufgaben, Arbeitsblätter, Videos,
Podcasts oder Übungen sein. Klicke
an, was du machen möchstest.
Wenn du deiner Lehrerin oder deinem
Lehrer etwas zurückschicken sollst, gibt es meistens ein Textfeld oder die Möglichkeit eine Datei hoch
zuladen. Dort kannst du deine Datei in das Feld ziehen. Abschließend musst du auf „Änderungen
speichern“ klicken, damit deine Datei auch wirklich abgelegt wird. Klicke auf jeden Fall am Ende auf
„Änderungen speichern“!!
Dann gibt es noch die sogenannte Aufgabe. Wenn dein Lehrer ein festes Abgabedatum eingestellt hat,
erscheint sie auf deinem Dashboard, rechts unter Zeitleiste. So hast du von Anfang an einen Überblick,
was du noch machen musst, oder was neu ist.
Eventuell musst du noch auf den erscheinenden Button „Abgabe abgeben“ klicken. Hier musst du
genau lesen. Es kann auch sein, dass es diesen Button nicht gibt.
Wie das in der App geht und wie einfach du damit Bilder oder Scans hochladen kannst, siehst du im
Tutorial. Für die Nutzung des Forums schau dir ebenfalls das Tutorial zu Kommunikation (Link siehe
oben) an.
Zum Üben kannst du in der TESTKLASSE ein paar Übungen und Tests mitmachen und schauen, was
passiert und was sich ändert.
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