
 Handreichung für Logineo LMS (Browser) 
 
1. Aufruf der Schul-Logineo-Seite 

 
 Gebe folgende Internetadresse in das URL-Feld des Internet-Browsers ein: 

 140478.logineonrw-lms.de 

 
 
  

 Es erscheint folgende Seite: 



 
 
 
2. Einloggen mit      
dem Account  

 
  

 
 
  
  

Der Anmeldename setzt wie 
folgt zusammen: 
vorname.nachname 
 
Beispiel: max.mustermann 
  
 
Es muss beachtet werden, dass 
ä,ü,ö und ß nicht angenommen 
werden. 
 
Beispiel: Fritz Fuß wird zu 
fritz.fuss 

Die Zugangsdaten 
erhältst du von 
deinem 
Klassenlehrer 
 



 
3. Kennwort eingeben 

 
  

 
 
  
  

Das Kennwort für die erste 
Anmeldung bekommst du von 
deinem Klassenlehrer.  
 
Gebe das Kennwort ein und 
klicke dann auf Login. 



 
4. Kennwort ändern 

 
  

 
 
  
  

Nach der erstem Anmeldung  
musst du das Kennwort ändern. 
 
Gebe das Kennwort, das du von 
deinem Klassenlehrer 
bekommen hast,  erneut  unter 
„Aktuelles Kennwort“ ein. 
 
 
 
 
Denke dir dann ein „Neues  
Kennwort“ aus und gebe es 
zweimal ein. 
 
   Notiere hier dein neues  

Kennwort: 



 
5. Einwilligungen 
 

 
  

 
 
  
  

Hier musst du die 
Nutzungsbedingungen , 
Datenschutzerklärung  und  
Einwilligung in die Verarbeitung 
freiwillig bereitgestellter Daten 
akzeptieren, indem du auf die 
Schaltflächen klickst. 



So sieht die Startseite aus.  
 
Durch einen Klick auf das 
Dashboard gelangst du zum 
Kursbereich.  
 
   

 
 
6. Die Startseite und 
Dashboard 

 
  

 
  



Wenn du auf das 
Dashboard gelangt bist 
findest du auf der rechten 
Seite die Zeitleiste. Hier 
findest du die Aufgaben 
die du bearbeiten sollst. 
 
Durch einen Klick auf die 
Aufgabe gelangst du zur 
nächsten Seite. 
 
 
Durch einen erneuten 
Klick auf die Datei wird 
diese herunterladen und 
du kannst dir die Aufgabe 
anschauen. 
 
   

 
 
7. Aufgaben finden 
und öffnen 

 
  

 
  



Nachdem du die Aufgabe 
erledigt hast musst du 
diese wieder 
abgeben/hochladen. 
Dafür klickst du auf diese 
Schaltfläche (Abgabe 
hinzufügen). 
 
 
 

 
 
 
8. Aufgaben abgeben/ 
hochladen 
  

 
  



Es erscheint dann die 
folgende Seite. 
 
Hier ist ein Textfeld in das 
du deine Lösungen 
notieren kannst . 
 
Einfacher ist es wenn du 
die Aufgaben auf einem 
Blatt bearbeitest und 
davon ein Foto machst 
und dieses dann 
hochlädst. Dafür musst du 
die Datei (z.B. ein Bild) 
hochladen.   

 
 
 
9. Aufgaben abgeben/ 
hochladen 
  

 
  

 
Um eine Datei (z.B. ein Bild) hochzuladen 
 hast du zwei Möglichkeiten: 
  1. Datei aus deinem Speicher auswählen und hochladen 
  2. Datei direkt in das Feld ziehen und hochladen 
 
Damit die Datei abgesendet wird musst du noch auf die Schaltfläche (Änderung speichern) 
klicken. Dann hast du es geschafft. 
 



Du hast auch die Möglichkeit über Logineo Mitteilungen an deine Lehrer oder Mitschüler 
zu versenden. 
Dafür musst du auf die Schaltfläche (Mitteilungen     ) klicken. 
 
 
 

 
 
 
10. Mitteilungen an 
andere verschicken 
  

 
  


