
Anleitung für den Umgang mit lo-net²

Das Lo-Net findest Du unter der Adresse www.lo-net2.de. Wenn die Website im Browser erscheint,
musst Du Dich zuerst einmal anmelden. Oben rechts ist die Schaltfläche „Login“  anzuklicken. In
dem Anmeldefenster, das dann erscheint, gibst Du Deinen Benutzernamen und Dein Passwort ein.

Der Benutzername hat die Form „vorname.name@inda.nw“. Das Passwort hast Du in der Schule
bekommen. 

Nach dem ersten Login wirst Du automatisch aufgefordert, Dein Passwort zu ändern. Dein Pass-
wort muss aus mindestens acht Buchstaben bzw. Zeichen bestehen.

Nach der  Anmeldung kommst Du zunächst  auf
eine Seite, die im oberen Bereich fünf „Reiter“
hat. Du beginnst am besten immer mit dem Rei-
ter „Privat“ (wenn der nicht schon von selbst auf-
geklappt ist).  Dieser Bereich ist nur für Dich zu-
gänglich. Hier  findest  Du  alle  erforderlichen
Werkzeuge für die schulische Organisation: Eine
Dateiablage,  einen  Terminkalender.  Du  kannst
Adressen  sammeln,  mal  eben  im  Stundenplan
nachsehen, sofern Du ihn angelegt und gespei-
chert  hast.  Wichtig  könnte  auch  die  Funktion
„Notizen“ werden:  da  kannst  Du schnell  etwas
notieren, was Dir zu einem Thema einfällt.

Ganz  unten  findest  du  die
Schaltfläche  „Einstellungen“.
Über  diese  gelangst  du  zu
der  Möglichkeit,  dein  Pass-
wort  zu  ändern,  siehe links.
Ferner kannst Du unter  „Ex-

terne Dienste“ eine Email-Adresse oder eine Handynummer eintragen; wenn Du Dein Passwort
vergisst,  musst Du auf  dem Anmeldebildschirm (siehe oben)  auf  „Passwort  vergessen“ klicken;
dann schickt Dir Lo-Net ein neues (das Du dann wieder ändern solltest).

http://www.lo-net2.de/


Der zweite große Bereich ist unter dem Reiter
„Institution“ verborgen. Damit ist unsere Schu-
le - das Inda-Gymnasium - gemeint. Hier ist zu-
erst eine Art „Schwarzes Brett“ zu finden, „Mit-
teilungen“ genannt.  Dort können Nachrichten
für  einzelne Kurse  zu  sehen sein  und andere
aktuelle  Hinweise,  die  für  alle  gelten.  In  der
„Dateiablage“  findest  Du nochmal  eine  kurze
Anleitung  für  das  Lo-Net  unter  dem  Namen
„Erste Schritte“. 

Jede Klasse verfügt über einen gemeinsamen  „virtuellen Klassenraum".   Außerdem gibt es am
Inda besondere Lerngruppen, z.B. Oberstufenkurse oder Differenzierungskurse in der Mittelstufe.
Wenn Du auf das Listenfeld rechts oben gehst, wo „Meine Klassen“ steht, kannst Du Deine Klasse
auswählen und Du begibst Dich dann in einen „virtuellen Klassenraum“. Der Name deiner Klasse
beginnt mit Deinem Abitur-Jahrgang. Ebenso findest Du als Oberstufenschüler unter „Meine Grup-
pen“  Deine  Kurse,  sofern  die  Lehrerin/der  Lehrer  sie  im  Lo-Net  angelegt  hat.  Falls  Deine
Klasse/Dein Kurs weder unter „Meine  Klassen“ noch „Meine Gruppen“ erscheint, musst Du Dich
an den Klassenlehrer/Fachlehrer wenden. Er kann Dich der Klasse/dem Fach hinzufügen. 

Im  „virtuellen  Klassenraum“  siehst
Du ,  wer gerade aus  Deiner Klasse
bzw. Deinem Kurs online ist. 
Für das Lehren und Lernen im Kurs
sind  die  „Aufgaben“ ganz  wichtig,
ebenso  die  „Dateiablage“.  In  der
„Dateiablage“ können Arbeitsblätter
und Übersichten für den Kurs bereit
gestellt  werden, Unterlagen für Re-
ferate  und  Arbeitsgruppen.  Alles,
was  dort  eingestellt  ist,  kannst  Du
Dir auf Deinen Rechner laden.  Kli-
cke  dazu  neben  der  gewünschten

Datei auf das Herunterladen-Symbol . 

Unter  „Aufgaben“ können wir Lehrenden Arbeitsaufträge für euch Schülerinnen und Schüler stel-
len; ihr könnt diese dann nach Erledigung an uns zurück reichen. Du kannst also auch selber Datei -
en in Lo-Net hochladen. Dafür steht Dir sowohl in Deinem „Privat“-Bereich und im „Instituts“-Be-
reich die Dateiablage zur Verfügung. Lade Deine Dateien immer
in  Deinen  „Privat“-Bereich  hoch. Nur  wenn  der  Lehrer  es
wünscht lädst Du Deine Datei zusätzlich in der Dateiablage der
Klasse (im „Institut“-Bereich unter „Meine Klassen“) hoch. 
Zum  Hochladen  musst  Du  im  „Privat“-Bereich  auf  „Dateien
hochladen“ klicken und anschließend auf  „Durchsuchen“.   Im
„Dateiauswahl-Dialog“ wählst Du die gewünschte Datei mit Dop-
pelklick aus. Anschließend klickst Du auf .



Im  „Forum“  und ebenso im „Chat“ besteht die Möglichkeit Euch mit Euren Mitschülern austau-
schen. Aber Vorsicht, jeder Chatverlauf wird automatisch protokolliert. Die gespeicherten Chat-
Protokolle können von den jeweiligen Administratoren des betreffenden Arbeitsbereiches (Klasse,
Gruppe, Institution), in dem der Chat genutzt wird, eingesehen und gelöscht werden. Achtet in die-
sem Sinne bitte auch darauf, dass ihr auch im Lo-Net die „Netikette“ wahrt (aus „Netz“ und „Etiket-
te“ = Regeln des anständigen Umgangs in der virtuellen Welt). 

Übrigens findet Ihr Informationen über eine Lo-Net App für die mobile Nutzung der Arbeitsplatt-
form unter :  http://www.gsbnet.de/lo_net_app.pdf

Viel Freude und Erfolg mit dem Lo-Net; und wenn ihr noch Fragen habt, dann schickt einfach
eine Mail an: lo-net@inda-gymnasium.de

file:///D:/backup/Britta/Eigene%20Dateien/Schule/Lo-net/%20http://www.gsbnet.de/lo_net_app.pdf

