Logineo-AFS-Kurzanleitung
Zugangsdaten
Für die Nutzung unserer Schulplattform Logineo erhältst du einen Benutzernamen ( name @lvr448.logineo.de) und ein Passwort für die Erstanmeldung.
Dieses Passwort muss bei der ersten Anmeldung geändert werden. Das neue Passwort muss aus
mindestens 8 Zeichen bestehen und Groß- und Kleinbuchstabe, Zahl und Sonderzeichen enthalten.
Am besten notierst du dir dein neues Passwort an einem sicheren Ort.
Der Benutzername entspricht gleichzeitig einer Email-Adresse, die in Logineo selbst oder mit einem
Email-Programm abgerufen werden kann.
Solltest du bei der Anmeldung Probleme haben oder dein Passwort vergessen, melde dich am besten
per Email an s.wieg@annafreudschule.de.

Erste Schritte in Logineo
Die Plattform ist erreichbar über die Internetseite https://lvr-448.logineo.de oder über einen Link
auf der Homepage der Anna-Freud-Schule.
Dort sieht man zunächst die öffentliche Startseite und gelangt nach der Anmeldung (oben rechts) in
den schulinternen Bereich. Die Navigation erfolgt über die Logineo-Leiste oben links, die sich
ausklappt, wenn man mit der Maus darüber fährt:

Startseite
Email, Kalender und Adressbuch
Dateimanagement
Mediathek
Moodle
Benutzerverwaltung, Mein Konto
Logineo-Netzwerk (Anleitungen zu Logineo-Funktionen, Forum)
Logout

Dateimanagement
Hier werden Dateien und Medien gespeichert. Es ist in mehrere Bereiche unterteilt:
Meine Inhalte: Hier kannst du eigene Dateien ablegen, auf die keine anderen Nutzer Zugriff haben.
Gemeinsame Inhalte: Dieser Bereich dient vor allem der Zusammenarbeit der Mitarbeiter*innen.
Hier muss zunächst der Ordner lvr-448.logineo.de geöffnet werden. Der Unterordner Anna-FreudSchule enthält u.a. Dokumente von Fachschaften und Arbeitsgruppen oder Informationen aus dem
Sekretariat, der Schulleitung oder von den Abteilungskoordinatoren.

Email, Kalender und Adressbuch
In diesem Bereich kannst du in der oberen Leiste zwischen Kalender, Adressbuch, Email und
Einstellungen wechseln.
 Im Email-Bereich kannst du Emails mit deiner Logineo-Adresse lesen und schreiben. Wenn du
dabei in die Adresszeile schreibst, werden dir passende Logineo-Adressen von Schüler*innen
und Mitarbeiter*innen direkt angezeigt. Alternativ kannst du deine Logineo-Adresse über ein
anderes Email-Programm nutzen (siehe unten).
 Im Kalender-Bereich lassen sich je nach Zugangsrechten verschiedene Schulkalender führen.

Moodle
Moodle ist eine Lernplattform, die alternativ auch über die Moodle Mobile App genutzt werden
kann (siehe unten). Hier gibt es unter anderem für jede Klasse und für jeden WPU- und
Oberstufenkurs einen Moodle-Kurs, der für den Austausch von Materialien, Aufgaben und
Nachrichten genutzt werden kann (siehe Moodle-AFS-Anleitungen).

Einstellungen zum Abrufen der Email über ein Email-Programm:
Posteingangsserver:
Postausgangsserver:

pimap.schulon.org
psmtp.schulon.org
(„SSL“ auswählen, Authentifizierung: „Passwort“)

Einstellungen zum Abonnieren des digitalen Schulkalenders:
CalDAV Server:

groupware.logineo.de

Der angegebene CalDAV Link funktioniert nur in Verbindung mit mobilen Apple-Geräten wie iPhone
und iPad. Nutzer von Android Smartphones müssen zuvor eine geeignete App (z.B. "CalDAV-Sync" für
ca. 2,59€) installieren.

Adresse für den Zugang über die Moodle Mobile App:

https://lvr-448.lms.schulon.org

