Lo-net²-Nutzung am PC

Lieber Schülerin, lieber Schüler der IGSLO,
für den „Unterricht zu Hause“ werden wir in den kommenden Wochen die OnlineLernplattform lo-net² nutzen.
Solltest du bereits ein Nutzer dieser Plattform sein, kannst du dich wie bisher
einloggen. Bei den „Klassen“ siehst du dann eine neue. Sie heißt „Jahrgang X“. Das
X steht für deinen Jahrgang. Dort sind nun alle Schülerinnen und Schüler deines
Jahrganges und sämtliche Lehrerinnen und Lehrer der IGSLO versammelt.
Falls du bisher noch kein lo-net²-Nutzer oder lange nicht mehr dort online warst,
hast du am letzten „Schultag“ neue Zugangsdaten erhalten. Falls nicht, wende
dich bitte an deine Tutoren.
Für alle, die nicht (mehr) wissen, wie der Zugang zum lo-net funktioniert und wie
man Dateien herunterlädt, folgt hier eine bebilderte Anleitung:
1. Öffne deinen Internet-Browser und geh auf: www.lo-net2.de

2. Klicke auf Login (Button rechts oben) und trage deine Zugangsdaten ein, z. B.
meier.fritzchen.18d@igslo.rp.lo-net2.de und das Passwort „igsloschueler“.

3. Du wirst beim ersten Login aufgefordert, dir ein neues Passwort zu geben,
das dann nur du kennst. Verrate es niemandem und schreibe es dir auf!

4. Du bist dann zunächst in deinem PRIVAT-Bereich. Den kann außer dir
niemand sehen, nicht einmal der Administrator. Alles, was du dort siehst,
kannst du für dich selbst nutzen und frei gestalten.

5. Klicke als nächstes auf den Button INSTITUTION – oben neben PRIVAT. Erst
damit betrittst du die „virtuelle IGSLO“.

6. Bei „Klassen“ siehst du nun deinen Jahrgang, hier JG 6. Wenn du draufklickst,
gehst du virtuell in deinen IGSLO-Jahrgang, hier z. B. in den 6. Jahrgang.

7. Am wichtigsten ist für dich hier die Dateiablage. Klicke drauf! Hier siehst du
für jedes Fach einen Ordner. Dort legen deine Lehrer Briefe und Materialien für
dich ab. Hier solltest du jeden Tag nachschauen, ob es etwas Neues gibt.

8. Schau mal in den Ordner „03 Mathe“. Klick!

9. Dort gibt es sicher auch einen Ordner für deine Klasse, hier z. B. 6D… Klick!

10. Nun siehst du die Dateien, die der jeweilige Lehrer für dich bereitstellt.
Wenn du auf den Dateinamen klickst, wird eine Vorschau angezeigt. Klickst du
auf das Symbol links daneben, erscheint abhängig von deinem Browser ein Feld:
Möglichkeit 1:
Öffne die Datei. Dort wird ein
Programm angezeigt, das auf deinem
PC zum Öffnen der Datei installiert ist.
Möglichkeit 2:
Speichere die Datei auf deinem PC.
Das Feld kann auch ganz anders
aussehen …
Geschafft! … Das ist dir alles viel zu umständlich?
Dann gibt es zum Abschluss noch den ultimativen Tipp: Installiere die App
WebWeaver auf deinem PC! Und das geht so:
11. Geh nochmal auf die lo-net²-Startseite (siehe 1.). Dort siehst du unten …
Klick auf den Link, scrolle auf
der nächsten Seite nach
unten, lade die Datei
„DesktopSetup.exe“
herunter und installiere sie.
Das funktioniert aber nur auf
einem WINDOWS-PC.

12. Ein Doppelklick auf das Vögelchen auf deinem Desktop startet das
Programm. Beim ersten Mal musst du in der Profilverwaltung deine
Zugangsdaten eingeben.

13. Unter Optionen-Einstellungen musst du nun dem Programm noch sagen,
was es mit diesen Einstellungen machen soll. Wichtig ist, dass du deine Sprache
und dein Profil auswählst und dann den Haken setzt „Beim Starten einloggen“.
Dann mit OK abschließen und
das Programm schließen.
Beim nächsten Start
(Doppelklick auf das
Vögelchen) meldet das
Programm WebWeaver dich
automatisch bei der Seite lonet² an, trägt dein Passwort
ein und schon bist du drin!

14. Die kleine Symbolleiste ermöglicht dir nun den direkten Zugriff auf wichtige
Funktionen des lo-net²:

15. Probiere sie aus. Das Herunterladen von Dateien aus der Dateiablage ist nun
sehr einfach: Wenn du eine Datei öffnen möchtest, klickst du doppelt drauf.
Wenn du eine Datei auf deinen PC herunterladen möchtest, ziehst du sie per
Drag&Drop dahin, wo du sie hinhaben möchtest,

Alles klar???
Sollte irgendetwas nicht funktionieren, kannst du dich jederzeit an uns wenden.
Schreibe dazu eine Mail an administrator@igslo.rp.lo-net2.de. Beschreibe das
Problem möglichst genau, dann können wir dir schnell helfen.
Viel Spaß und Erfolg beim Arbeiten mit dem lo-net² !
Deine IGSLO-lo-net²-Admins

