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Hilden, den 23.10.2020

Achte Information: neue Lernplattform LMS
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
im 7. Elternbrief habe ich bereits darüber informiert, dass wir die Lernplattform Logineo LMS einführen
werden.
Was verbirgt sich noch einmal dahinter?
LMS steht für Lernmanagementsystem und ist ein System, welches ganz neu vom Land NRW den
Schulen kostenlos zur Verfügung gestellt worden ist. Die digitale Lernplattform LMS unterstützt uns in
Zukunft im Unterricht: Es können Texte, Videos und andere Unterrichtsmaterialien online bereitgestellt
werden. Schülerinnen und Schüler bearbeiten die Aufgaben und laden Ergebnisse hoch. Wir als
Lehrkräfte können gezielte Rückmeldungen geben und sehen den Lernfortschritt. Auch unsere
Lernzeitaufgaben werden wir zukünftig auf LMS stellen. Das Ministerium versichert, Datenschutz und
Datensicherheit von Kindern und Jugendlichen sei besonders wichtig. LOGINEO NRW LMS sei deshalb
rechtssicher und datenschutzkonform.
Diese Lernplattform soll nicht nur dafür gedacht sein, genutzt zu werden, wenn wegen Corona unsere
Schule geschlossen werden sollte oder einzelne Klassen / Kurse wegen Quarantäne zu Hause lernen
müssen, sondern LMS soll ab sofort eine Bereicherung auch im herkömmlichen Schulalltag sein.
Am Mittwoch, dem 28.10. machen wir Lehrkräfte uns im ersten schulinternen Lehrerfortbildungstag ja
bekanntlich „fit“ in der Lernplattform. Nach der Fortbildung am 28.10. zeigen wir direkt am Donnerstag,
dem 29.10. den Schülerinnen und Schüler, was man damit alles machen kann. Sie als Eltern müssen
dazu keine Datenschutzerklärung ausfüllen, sondern beim Einloggen Ihres Kindes müssen Sie den
Nutzungsbestimmungen zustimmen, indem Sie ein Feld dazu anklicken. Ein Vorteil von LMS ist, dass
man schon mit einem einfachen internetfähigen Handy die Plattform bzw. die App benutzen kann. Bitte
nehmen Sie sich am Donnerstag dann Zeit, um sich mit Ihrem Kind zusammen anzumelden. Das dazu
nötige Passwort für das erste Anmelden bekommt Ihr Kind am Donnerstag.
Damit man Schritt für Schritt alles richtig macht bei der Anmeldung und bei der Bedienung, haben wir
eine ausführliche Bedienungsanleitung geschrieben. Diese sehen Sie auf unserer Homepage und sie ist
auch in LMS abgespeichert. Auf der Homepage finden Sie auch eine Seite mit dem Titel „Digitales
Lernen“.
Falls Sie dennoch Fragen haben oder etwas nicht klappt, helfen wir Ihnen. Versprochen. Herr Emde, Frau
Mager und Frau Gottwald stehen Ihnen dafür helfend zur Seite. Am besten eine E-Mail schreiben an
christoph.emde@sek.hilden.de, lisa.mager@sek.hilden.de oder dajana.gottwald@sek.hilden.de oder in
der Schule im Sekretariat anrufen unter 02103 964690 und um einen Rückruf bitten. Bei einfachen
Fragen kann bestimmt auch jede Lehrkraft von helfen.
Wir sind gespannt auf die Erfahrungen, die wir mit LMS machen werden.
Sonnige Grüße

