
LMS =
Lernmanagementsystem

Wir zeigen euch, wie ihr das Logineo Lernmanangementsystem des 
Landes NRW benutzt und richtig bedient!

Wenn du noch nicht 16 Jahre alt bist, meldest du dich beim ersten 
Mal an, wenn deine Eltern dabei sind.  



Anmeldung im Internet 
über den Web-Browser

• Auf folgende Webseite gehen:
https://197580.logineonrw-lms.de/

• Mit deinem Anmeldenamen 
vorname.nachname
und dem dir bekannten

• Passwort über LOGIN anmelden!
• Beim ersten Mal musst du das Passwort 

ändern! Notiere dir das Passwort an 
einer sicheren Stelle.

• Hinweis: Wenn in deinem Namen ein ä, 
ö oder ü ist, dann schreibe es als ae, oe
oder ue. 



So geht es dann beim ersten Anmelden weiter! Wenn du noch nicht 16 Jahre alt bist, liest du 
das mit deinen Eltern zusammen und dann Ich stimme …zu anklicken!



Und auch hier solltest du beim ersten Anmelden die Datenschutzerklärung mit deinen 
Eltern lesen und dann Ich stimme ... zu anklicken.



Und auch hier gilt: Die Einwilligung mit deinen Eltern lesen und dann Ich stimme ... zu 
anklicken.



So sieht deine Startseite aus. Hier siehst du links deine Kurse und oben rechts bzw. 
unten deinen Namen, mit dem du eingeloggt bist. Klicke auf Schülerbereich. Dann 
kommst du zum Schülerzimmer.



Im Schülerzimmer findest du Informationen, die jeder von euch bekommt. Hier ist z.B. 
die Powerpoint bzw. das pdf-Dokument abgespeichert, das du gerade liest. 



Klickst du nun auf deinen Namen oben rechts, dann erscheint ein Auswahlmenü.   
Klicke Profil an.



Hier siehst du 
dein Profil, das 
du nun 
bearbeiten 
kannst. 



Du hast auch die 
Möglichkeit, den 
QR-Code dir 
anzeigen zu 
lassen und 
damit auf einem 
Mobilgerät 
deinen Account 
direkt zu 
aktivieren.



Denn du kannst dir auf 
deinem Smartphone 
auch die App 
herunterladen. 

Und zwar suche in 
deinem App Store das 
Programm Moodle. und 
lade es dir kostenlos 
herunter.  



Wählst du Dashboard aus, dann siehst du alle Kurse, denen du zugeteilt bist.
Ein Klick auf einen der Kurse bringt dich zu den Aufgaben dieses Kurses.



Hier ist ein 
Beispiel, was dich 
an Aufgaben 
erwarten kann: 

In Politik ist unter 
“Ankündigungen” 
eine Seite verlinkt, 
die du bearbeiten 
sollst.



Im anderen Kurs 
AW = 
Arbeitslehre 
Wirtschaft 
sind gleich 2 
Aufgaben zu 
bearbeiten!

Aufgabe 2

Aufgabe 1



In der Lernzeit ist bei „Allgemeines“ unter „Ankündigungen“ etwas 
abgespeichert, das du z.B. beachten solltest! 



Du findest in der Lernzeit aber auch deine Lernaufgaben. Diese sind 
wie gewohnt wochenweise eingetragen. Hier ein kleines Beispiel: 



Und so sieht die Seite aus, wenn keine Ankündigungen oder Aufgaben 
eingetragen sind. 



Es gibt vom Land NRW auch 4 hilfreiche Erklärvideos, die du dir anschauen solltest. 
Du findest sie unter:
https://www.schulentwicklung.nrw.de/cms/lms/lernmanagementsystem-logineo-nrw-
lms/index.html

Da dies viel zu tippen ist, kannst du auch den folgenden kurzen Link dazu nehmen: 
https://kurzelinks.de/o58u

Oder nimm diesen QR-Code dafür:

Die Videos für dich findest du ganz unten auf der Seite:



Vielleicht möchten sich deine Eltern auch noch genauer über die neue Lernplattform 
informieren. Hier werden die wichtigsten Fragen dazu beantwortet: 
https://www.logineo.schulministerium.nrw.de/LOGINEO-NRW/NEU-LOGINEO-NRW-LMS-
Lernmanagementsystem/FAQ/

Da dies viel zu tippen ist, kann man besser den folgenden kurzen Link dazu nehmen: 
https://kurzelinks.de/uv9p

Oder man nimmt diesen QR-Code dafür:

So sieht die Seite aus: 



Zum Schluss musst du dich über LOGOUT noch abmelden!


