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__________________________________________________________________________

im August 2022 

Liebe Eltern, 

so können Sie Ihr Kind auf der Lernplattform LOGINEO LMS anmelden. 

Anleitung zum Einloggen in unser Logineo LMS (Lernmanagementsystem) 
 

1. Wie komme ich dahin? 
Gib in deinen Internetbrowser ein: https://125581.logineonrw-lms.de 
 

2. Hier musst du dich einloggen: 
 

Anmeldename: Die ersten 3 Buchstaben deines Vornamens und die ersten 3 
Buchstaben deines Nachnamens (kleingeschrieben und ohne 
Leerzeichen) 

Kennwort:          Deine Klasse 
  
Beispiel:              Maximilian Mustermann geht in die Klasse 1a 
Anmeldename: maxmus 
Kennwort:           1a 

 
3. Nun kannst du auf der nächsten Seite dein Passwort ändern. 

Denke dir etwas aus, was du dir gut merken kannst, z.B. der Name deines Kuscheltieres, 
deines Haustieres.  
 
Schreibe dir das neue Passwort deutlich auf, damit du es nicht vergisst. Du brauchst es 
später auch in der Schule. 
 

4. Auf der nächsten Seite müssen deine Eltern die Datenschutzbestimmungen akzeptieren: 

 Weiter 

 Ich stimme den „Nutzungsbedingungen“ zu. 

 Ich stimme der „Datenschutzerklärung“ zu. 

 Ich stimme der „Einwilligung in die Verarbeitung freiwillig erstellter Daten“ zu. 
 
 
 

5. Jetzt hast du es geschafft und du kannst dir unsere digitale Schule ansehen. 
Du siehst nun als Überschrift „Willkommen zu Ihren Kursen“ und Vierecke, unter denen 
deine Klasse, das Fach und der Name deiner Lehrerin/ deines Lehrers stehen. 
Du bist also jetzt in deinem digitalen Klassenzimmer. Es kann in jeder Klasse etwas 
unterschiedlich aussehen. Aber du wirst immer deine Fächer anklicken können. 
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6. Klicke dich einfach einmal durch.  
Du kannst nichts falsch machen und auch keine Schäden anrichten. Wenn du nicht 
mindestens 1 Fach (Viereck) siehst, melde dich bei deiner Klassenlehrerin/ deinem 
Klassenlehrer entweder telefonisch oder per Mail. 

 
Alternativ können Sie sich auch die Moodle-App herunterladen und dort die Adresse 
https://125581.logineonrw-lms.de eingeben. Als nächstes klicken Sie auf „Ich bin Lernender“ und 
loggen sich anschließend, wie unter 2. beschrieben ein.  

 
Wir wünschen Ihnen und dir viel Spaß beim Ausprobieren  

 

Wir hoffen, dass Sie Ihr Kind anhand unserer Anleitung einloggen konnten und dass Sie die 

Informationen abrufen konnten. 

Bitte geben Sie der Klassenlehrkraft auf jeden Fall eine Rückmeldung, wenn Sie Fragen/ Probleme/ 

Schwierigkeiten haben. 

Abschließen und ermutigen möchte ich Sie mit einem Sprichwort von Konfuzius (chinesischer 

Philosoph):  

„Auch der weiteste Weg beginnt mit einem ersten Schritt“ 

Ich wünsche Ihnen gutes Gelingen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Silke Leuchter 
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