Januar 2012

Information
Lo-net ist eine Lernplattform, auf der alle Fachklassen virtuelle Klassenzimmer haben, über die eine gezielte
Aufgabenstellung und Kommunikation möglich ist.
Im Fall einer Schulschließung bietet lo-net die Möglichkeit, den Unterricht effektiv weiterführen zu können.
Außerdem bietet die Lernplattform noch viele weitere Möglichkeiten, wie z.B. die Präsentation von
Schülerarbeiten und das Einbinden von Online-Übungen.
Bitte unterstützen Sie Ihre Töchter bei der Arbeit mit lo-net. Stellen Sie sicher, dass ein geeigneter Computer
für die Arbeit zur Verfügung steht. Ein häufiges Problem sind aktive Popup-Blocker im verwendeten
Browser, sie müssen deaktiviert werden.
Auch im normalen Schulbetrieb wird die Lernplattform genutzt. Das ist auch notwendig, damit die
Schülerinnen, die Lehrerinnen und Lehrer im Umgang mit lo-net geübt sind.
Die Sprache der Lernplattform lässt sich in einem Feld unten rechts wählen. Zur Auswahl stehen neben
Deutsch Englisch, Französisch und weitere europäische Sprachen.
Bei Problemen mit lo-net senden Sie bitte eine eMail mit dem Namen Ihrer Tochter, der Klasse und der
Problembeschreibung in Deutsch oder Englisch an elke_hofmann@t-online.de
Anleitung für die Schülerinnen
Einloggen
•
•
•

Webseite aufrufen http://www.lo-net2.de
Login-Name eingeben und Passwort (Falls du es nicht geändert hast: egypt2011)
Einstellungen öffnen ► Passwort ändern: im Fenster das alte Passwort egypt2011 eintragen und
das neue Passwort zweimal, dann speichern
► Externe Dienste: im Fenster die eigene (normale) eMail-Adresse
eintragen und Speichern

Aufgaben finden und bearbeiten
•

Damit du alle Fenster auf lo-net sehen kannst und in das Antwortfenster im Lernplan schreiben
kannst, müssen die PopUp Blocker des Browsers (Internet explorer, Firefox,…..) deaktiviert
werden. Frage deine Eltern danach, wenn du es nicht machen kannst. Die Pop Up Blocker müssen
dauerhaft für die Seite deaktiviert werden, sonst wirst du immer wieder Probleme haben. Eventuell
muss auch die Sicherheitseinstellung der Firewall des PC verändert werden.

•

Auf deiner Startseite (unter Privat) siehst du schon, ob es neue Aufgaben gibt. Die ungelesenen
eMails werden oben angezeigt.

•

Von der Startseite kannst du direkt zu einer Aufgabe kommen oder deine Fachklasse auswählen.

•
•

Deine Lehrer informieren dich über eine eMail oder eine Mitteilung über neue Aufgabenstellungen,
die im Lernplan oder der Dateiablage sind. Neue Aufgabenstellungen unter Aufgaben werden dir
direkt angezeigt.
Wenn du von einer Klasse in eine anderen willst, unter Institution oben rechts die Fachklasse
anklicken, um zu dieser Klassen zu kommen.

•

Wie du deine Antworten an die Lehrer schicken sollst, steht in der Aufgabe. Bei einer
Aufgabenstellung im Lernplan kannst du in das Textfeld schreiben. Wenn du auf speichern drückst,
ist die Antwort auf lo-net und der Lehrer kann sie lesen. Im Lernplan kannst du auch eine Datei
hochladen (direkt unter dem Textfeld).
Dateien mit deiner Antwort können auch in die Dateiablage hochgeladen werden.

•

Die Verbindung zur Lernplattform wird nach etwa 20 Minuten Inaktivität unterbrochen oder wenn die
Internetverbindung zu schwach wird. In diesem Fall ist alles, was du bis dahin in das Textfeld des
Lernplans geschrieben hast, verloren.
Wenn du also eine längere Antwort in das Textfeld schreiben willst, so ist es besser, wenn du den
Text zuerst als word-Datei schreibst und erst dann, wenn du fertig bist, den Text mit copy-past in das
Textfeld kopierst und sofort abschickst.

•
•

Log-in vergessen! Dein Klassenlehrer hat eine Liste mit den Log-in-Namen.
Passwort vergessen! Wenn du deine eMail-Adresse in Lo-net angegeben hast, kannst du ein
neues Passwort über Lo-net anfordern. Ansonsten muss dein Passwort wieder auf egypt2011
zurückgesetzt werden. Das kann nur ich machen.

•

Arbeiten mit dem Lernplan

Lernplan aufrufen, unter „angezeigtes Thema“ nach der Arbeitsaufforderung ein Thema wählen und
dann den Lernplan mit
= „bearbeiten“ öffnen und die Aufgabe machen, die Antwort in das
Textfeld schreiben und speichern.

•

Dateiablage

Dateiablage in der rechten Spalte auswählen, den richtigen Ordner anklicken und
¾ Datei „herunterladen“ =
oder
¾ Datei über „Datei hochladen“ (rechts oben auf dem grünen Balken anklicken) in den Ordner
hochladen

PROBLEME?!?
Meine eMail-Adresse ist: elke_hofmann@t-online.de

