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Bonn, 8. September 2020 

Liebe Familien an der GGS Marktschule! Liebe (r) «firstname»! 

Um im Falle einer Schulschließung möglichst schnell reagieren zu können, verfügt die Schule jetzt 

über einen Zugang zu einem digitalen Lernmanagementsystem (Logineo LMS). 

Darüber können im Falle einer erneuten Schulschließung die Arbeitsmaterialien zur Verfügung 

gestellt werden und die Arbeitsergebnisse können durch Sie und/oder die Kinder hochgeladen 

werden, so dass die Lehrerinnen und Lehrer eine Rückmeldung zu den Arbeitsergebnissen geben. 

Durch das Land NRW ist ebenfalls geplant, dass durch dieses Portal ein klassen- und/oder 

gruppeninterner Videochat durchgeführt werden kann. Weitere Informationen finden sie hierzu über 

die Startseite unserer Internetseite. 

Nachfolgend erhalten Sie die Zugangsdaten zu Logineo LMS. Bitte bewahren Sie diese in jedem Fall 

gut auf, so dass Sie diese im Bedarfsfall vorliegen haben (siehe auch Seite 2): 

Internetseite: https://111363.logineonrw-lms.de 

Name des Kindes (Klasse): «firstname» «lastname» («profile_field_Klasse») 

Anmeldename: «Username» 

Kennwort: «password» 

 

Bitte melden Sie sich mit den Zugangsdaten im System testweise an. Bei Bedarf ändern sie bitte 

das vorgegebene Kennwort:  

1. Oben rechts neben dem Namen auf das „Dreieck“ klicken 

2. „Einstellungen“ anklicken 

3. „Kennwort ändern“ anklicken 

4.  Vergabe eines neuen Passworts.  

Bitte schreiben Sie dieses Kennwort auf den Abschnitt auf der folgenden Seite und lassen diesen 

Abschnitt im Mäppchen Ihres Kindes. Eine Notiz mit dem Kennwort behalten Sie bitte zu Hause. 

 

Die Kinder der 3. und 4. Klassen werden die Nutzung des Systems im Unterricht üben, so dass die 

Kinder auch die Zugangsdaten in der Schule benötigen. 

Sollten Sie hierzu Fragen haben, dann können Sie sich gerne an die jeweilige Klassenlehrerin 

wenden. Das System basiert auf dem moodle-System, so dass Sie für den Zugang auch die moodle 

App nutzen können. Das System kann auf verschiedenen Endgeräten genutzt werden. 

Gerne können Sie uns insbesondere in der Startphase eine Rückmeldung geben, ob das System 

funktioniert. 

Wir hoffen, dass es nicht noch einmal zu einer Schulschließung kommen wird, danken Ihnen jedoch 

bereits jetzt für Ihre Unterstützung und wünschen Ihnen alles Gute! 

S. Brögger (Rektorin) und J. Bildstein (Konrektor)  

https://111363.logineonrw-lms.de/
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Über diese QR Codes gelangen Sie zu den Internetseiten und zu weiteren Informationen: 

     
a) Zugang zu 

Logineo LMS 

b) Logineo LMS 

(Hilfe für Schüler) 

c) Logineo LMS 

Schulministerium 

d) Moodle Hilfe e) Download: 

Moodle App 
Zu den entsprechenden Seiten gelangen Sie auch über die folgenden Links (diese werden auch per Email 

an Sie versendet oder durch das Einscannen der o.g. QR-Codes) 

a) Zugang zu Logineo LMS: https://111363.logineonrw-lms.de 

b) Logineo LMS Hilfe: https://www.schulentwicklung.nrw.de/cms/online-und-distanzlernen/logineo-

lernmanagementsystem/index.html 

c) Informationen des Schulministeriums: https://www.logineo.schulministerium.nrw.de/LOGINEO-

NRW/NEU-LOGINEO-NRW-LMS-Lernmanagementsystem/ 

d) Moodle Hilfe: https://docs.moodle.org/39/de/Moodle_App  

e)Download der Moodle App: https://moodle.com/de/app/ 

--- bitte bei Bedarf das geänderte Kennwort eintragen und zu Hause gut aufbewahren ----    

Internetseite: https://111363.logineonrw-lms.de 

Name des Kindes (Klasse): «firstname» «lastname» («profile_field_Klasse») 

Anmeldename: «Username» 

Bitte das neue Kennwort eintragen: «password» 
 
 

--- bitte bei Bedarf das geänderte Kennwort eintragen und im Mäppchen aufbewahren - 

Internetseite: https://111363.logineonrw-lms.de 

Name des Kindes (Klasse): «firstname» «lastname» («profile_field_Klasse») 

Anmeldename: «Username» 

Bitte das neue Kennwort eintragen: «password» 
 

---bitte hier abschneiden und bei Änderungen über die Klassenlehrerin zurück geben---- 

Nachfolgend erhalten Sie eine kurze Übersicht, über die bei uns gespeicherten Daten, so dass im Falle einer 

Schulschließung die Kommunikation per Email zwischen Eltern und Lehrerinnen gesichert ist: 

Falls Sie in diesen Daten Fehler finden, dann geben Sie den unteren Abschnitt bitte korrigiert über die 

Klassenlehrerin zurück. Falls keine Emailadresse eingetragen ist, dann möchten wir Sie bitten, uns eine 

Adresse mitzuteilen. Vielen Dank! 

Familienname des Kindes (Klasse): Familie «lastname» («profile_field_Klasse») 

Übersicht über gespeicherte Emailadresse(n) 

des/ der Erziehungsberechtigten 

«email1» 

«email2» 
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