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  Wesel, 12.01.2021 
 

Betreff: Umstellung auf LOGINEO-LMS 
 
Liebe Eltern und Sorgeberechtigten, 
 
wie bereits angekündigt, möchte ich Sie heute über die Umstellung auf das Lernmanage-
mentsystem LOGINEO-LMS an unserer Schule informieren.  
Der Distanzunterricht gestaltet sich momentan sehr individuell, da nicht alle Schüler/innen über 
die gleichen medialen Voraussetzungen im Bereich der Hardware (z.B. Computer, Tablet, Dru-
cker) verfügen. An dieser Stelle der Hinweis, dass es auch weiterhin Lernpakete für die Schü-
ler/innen in Papierform geben wird, die keine digitalen Endgeräte Zuhause haben. Hier ändert 
sich nichts, es bleibt so wie bisher. 
Eine Vielzahl unserer Schüler/innen erhält momentan aber Materialien über Mail oder Padlets, 
die durch die Klassenleitungen gestaltet wurden. 
 
Wahrscheinlich stellen Sie sich an dieser Stelle die Frage, warum wir nun ein System abändern, 
das momentan läuft. Hier stehen der Datenschutz und die Einheitlichkeit im Vordergrund.  
Das Lernmanagementsystem LOGINEO-LMS ist ähnlich wie Padlet aufgebaut. Es gibt einzelne 
virtuelle Klassenräume, in die sich die Schüler/innen einloggen können, um ihr Material zu er-
halten. Jede/r Schüler/in erhält ein individuelles Passwort durch die Klassenleitung. Bitte geben 
Sie das Passwort Ihres Kindes nicht weiter! LOGINEO-LMS wird den Schulen in NRW durch 
das Ministerium für Schule und Bildung kostenlos zur Verfügung gestellt und ist das Lernmana-
gementsystem, welches vorrangig genutzt werden sollte. Es ist datenschutzkonform, was in 
Zeiten der Digitalisierung einer der wichtigsten Punkte ist, um personenbezogene Daten zu 
schützen. 
 
Die Schulkonferenz der Erich Kästner-Schule hat beschlossen, dass an unserer Schule LOGI-
NEO-LMS einheitlich in allen Klassen genutzt werden soll. Die Einrichtung des Systems für je-
den einzelnen Schüler/jede einzelne Schülerin hat einen gewissen Zeitraum in Anspruch ge-
nommen, ebenso die Einführung unseres Kollegiums in dieses System. Nun stehen wir an dem 
Punkt, die Materialien ab dem 18.01.2021 über LOGINEO-LMS in digitaler Form zur Verfügung 
stellen zu können. 
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Gerne möchten wir Sie in der Einarbeitung des Systems unterstützen, damit der Aufwand für 
Sie so gering wie möglich ist. 
Hierzu finden Sie auf unserer Homerpage Unterstützungs- und Einführungsmaterialien. Es ist 
ganz wichtig, dass Sie sich über unsere Homepage bei LOGINEO-LMS einloggen, da der 
Zugang über unsere Schulnummer läuft. 
 
Sollte es Schwierigkeiten bei der Umstellung auf LOGINEO-LMS geben, so wenden Sie sich 
bitte bei inhaltlichen Fragen zu Lerninhalten an die Klassenleitung Ihres Kindes. Sollten Sie 
technische Probleme oder Fragen haben, so schreiben Sie bitte an unseren IT-Kollegen          
logineolms@eks-wesel.de, der Sie bei Fragestellungen unterstützen wird (Diese Mailadresse ist 
ab dem 13.01. aktiviert und erreichbar). 
 
Noch ein kurzer Hinweis in Bezug auf Videokonferenzen. Videokonferenzen sind abhängig 
von der digitalen Ausstattung, sowohl der Schüler/innen als auch der Lehrkräfte. Ebenso muss 
uns hier die Datenschutzerklärung Ihrerseits vorliegen, über die Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten. Dieses Formular hatten wir zusammen mit der Abfrage über die digitale Ausstattung 
der Schüler/innen herausgegeben. In den Fällen, in denen Videokonferenzen angeboten wer-
den, möchte ich an dieser Stelle vorsorglich noch einmal ausdrücklich darauf hinweisen, dass 
das Mitschneiden, Abfotografieren und Aufzeichnen von Inhalten der Videokonferenzen verbo-
ten ist! 
 
Ich hoffe auf eine reibungslose Umstellung  
und verbleibe mit freundlichen Grüßen 
 
Janette Stiefel (stellv. Schulleiterin) 
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