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Hilden, den 30.09.2020

Siebte Information: Schulinterner Lehrerfortbildungstag am 28.10. und neue
Lernplattform LMS
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
ich wollte frühzeitig darüber informieren, dass wir am Mittwoch, dem 28.10. nach den Herbstferien
unseren ersten schulinternen Lehrerfortbildungstag haben. Die Schülerinnen und Schüler bekommen
für den Tag Studienaufgaben für zu Hause.
Wir Lehrkräfte machen uns „fit“ in der Lernplattform Logineo LMS. 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.
Nach der Fortbildung am 28.10. zeigen wir 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.
LMS kam zum rechten Zeitpunkt – der Schulträger und die Firma Aix Concept waren noch immer
zugange, für unsere Schülerschaft Microsoft Teams bereitzustellen, da dies mit großem, technischen
Aufwand verbunden ist und zudem in der Anwendung komplizierter ist. Microsoft Teams haben wir
noch im Hintergrund, falls wir wegen einer Schulschließung Videokonferenzen anbieten möchten.
Aber vielleicht gibt es dann auch schon die Lösung des Ministeriums, denn dieses hat versprochen,
neben LMS und einem Messenger-Dienst auch eine Videokonferenz App bereitzustellen. Drücken wir
also die Daumen, dass dies bald kommt, denn es ist immer am besten, wenn man Lernplattformen und
Apps verwendet, die vom Ministerium extra den Schulen zur Verfügung gestellt werden.
Wer sich schon einmal über LMS informieren möchte, kann hier stöbern:
https://www.logineo.schulministerium.nrw.de/LOGINEO-NRW/NEU-LOGINEO-NRW-LMSLernmanagementsystem/FAQ/
https://www.schulentwicklung.nrw.de/cms/lms/lernmanagementsystem-logineo-nrw-lms/index.html

Sonnige Grüße

