Liebe Schülerinnen und Schüler,
wir werden in diesem Schuljahr die virtuelle Lernplattform
in unserem gemeinsamen
Unterricht verwenden. Diese erreicht ihr im Internet unter http://www.lo-net2.de.
lo-net2 ist eine Online-Lernplattform mit einem Online-Klassenzimmer. Wir können dort u. a.:
-

Dateien hinterlegen,

-

Chatten,

-

ein Wiki erstellen,

-

Umfragen durchführen,

-

Mitteilungen schreiben,
u. v. m.

Um mit dem Online-Klassenzimmer zu arbeiten, musst du dich aus dem Schulnetz oder von
zu Hause aus im Internet bei LO-NET2 anmelden (www.lo-net2.de). Dabei muss der Name
immer klein geschrieben werden! Umlaute werden ausgeschrieben (ä = ae), ein ß wird zu
ss, Akzents oder ähnliches gibt es nicht.

1. Anmeldung
Wenn Du auf der lo-net2-Startseite
sich folgender Bildschirm:

oben rechts per Maus anklickst, dann öffnet

Der Benutzername (=Nutzerkennung, E-Mail-Adresse) lautet:
Nachname.Vorname@akg.by (z.B.:
mustermann.max@akg.by)
Dein Passwort beim ersten Anmelden erfährst Du nach Anfrage über
die E-Mail-Adresse lonet_hilfe@akg-schwabach.de.
Nach Betätigen des Einloggen-Buttons wirst Du aufgefordert, dir ein
neues Passwort zu geben (mind. acht Zeichen!). Dieses bitte gut merken! Alle anderen
verwenden ihr bereit bekanntes Passwort.

2. Privater Bereich
Nach dem Anmelden befindest Du dich zunächst in deinem privaten Bereich von lo-net2. Hier
kannst du unter anderem deine Mails ansehen und beantworten, persönliche Dateien
ablagen, einen Stundenplan anlegen oder Einstellungen ändern.

Das Du im privaten Bereich unterwegs bist erkennst Du daran, dass dein Name rot
hinterlegt ist

Um zum gemeinsam genutzten Bereich mit deiner Klasse zu kommen, musst Du diese
anklicken.
Zwei Aspekte sind im privaten Bereich noch wichtig:
1. Alles was Du an Dateien hier ablegst, sieht keiner außer dir (auch deine Lehrkraft
nicht).
2. Bitte lösche regelmäßig deine älteren Mails, denn ihr habt nur wenig Speicherplatz!

3. Das Online-Klassenzimmer
Unser virtuelles Klassenzimmer findest du, außer durch Anklicken im privaten Bereich, auch
unter Institution in der Mitte des Bildschirms unter Klassen.

Institution hat übrigens die Farbe blau
In dem Online-Klassenzimmer findest du zahlreiche Möglichkeiten mit lo-net2 zu arbeiten, so
beispielsweise einen Messenger, einen Terminkalender, nochmals das E-Mail-Programm, eine
Mitgliederliste sowie die Dateiablage, wo unter anderem Arbeitsblätter zu finden sind und
evtl. deine Hausaufgaben hochgeladen werden sollen.

Besonders wichtig wird für euch die Dateiablage sein.

Hier bekommt ihr Präsentationen, Arbeitsblätter und weitere Informationen mit den
Lösungen, falls ihr mal etwas verlieren solltet.
Unter anderem gibt es hier den Ordner FWU, in dem ihr eure Zugangsdaten für die FWUMediathek und eine zugehörige Anleitung findet. In dieser finden sich zahlreiche
unterrichtsrelevante Filme, die eure Lehrkräfte evtl. verwenden
Wählt euch einfach den gewünschten Ordner aus und die Datei, die ihr haben möchte.
Klickt darauf und ladet die Datei/en auf eurem Rechner. Dann könnt ihr es/sie entweder
mit dem Computer bearbeiten oder ausdrucken.
In welcher Art eure Lehrkräfte euch Unterrichtsmaterial zur Verfügung stellen und was von
euch erwartet wird, werdet ihr von den einzelnen Lehrkräften persönlich erfahren.
Interessant ist evtl. auch noch die Mitgliederliste.

Hier habt ihr die Möglichkeit, durch anklicken von „Alle Mitglieder anzeigen“ alle
Klassenmitglieder zu sehen und ihnen direkt Quickmessages oder Mails zu schreiben.

Hilfe kann man sich auch auf jeder Seite durch Klicken auf das

Viel Spaß im virtuellen Klassenzimmer,
Jörg Hässler

oben links holen.

