
Zum Login hier klicken

Willkommen bei www.lo-net2.de

http://www.lo-net2.de


Nach dem Klick auf das Login-Zeichen gelangt man hierhin.


Hier müssen sich die Kinder mit Ihren persönlichen Login 
Daten anmelden.


Für die Klassen 6-Q2 lauten die:

vorname.nachname@jsg-schleiden.nw.lo-net2.de 

Für die Klasse 5 lauten die Login Daten:

nachname.vorname@jsg-schleiden.nw.lo-net2.de 

Das Passwort lautet bei der erstmaligen Anmeldung

12345678 

  
Bei wiederholter Anmeldung haben die Kinder ein eigenes 
Passwort erstellt. Das muss dann hier verwendet werden.


Nach der erstmaligen Anmeldung werden die Kinder 
aufgefordert, ein eigenes neues Passwort zu erstellen. Das 
muss um Tippfehler zu vermeiden wiederholt eingegeben 

werden.

Bei wiederholter Anmeldung entfällt dieser Schritt!



Nach erfolgreicher Anmeldung gelangen Sie zu dieser Übersicht. 

LoNet ist so aufgebaut, dass Sie die wesentlichen Funktionen zum einen für sich 
„Privat“ haben (roter „Privat“ Reiter) und für die „Institution Schule“. Daher ist der 

blaue Reiter „Institution“ von wesentlicher Bedeutung. Um zwischen den Ebenen zu 
wechseln müssen die Reiter angeklickt werden.



• Auf der „Institution“-Übersichtsseite finden Sie die Gruppen oder Klassen ihrer Kinder. Die 
Klassen 5-9 sind meist in s.g. „Klassen“ organisiert. Das hängt aber auch ein bisschen davon 
ab wie die Lehrkraft das handhaben möchte. Die Oberstufenkurse werden meist in Gruppen 
angelegt.


• Bei klassenübergreifendem Unterricht wie F/L organisieren die Lehrkräfte meistens Gruppen.

Klicken Sie hier auf die Klasse/Gruppe Ihres Kindes! 

Die ab hier verwendeten Darstellungen können von der bei Ihnen angezeigten abweichen.



• Aufgaben bzw. Unterrichtsmaterial wird üblicherweise in der 
„Dateiablage“ oder unter „Aufgaben“ hinterlegt. Ihre Kinder bekommen 
aber auch eine Mitteilung über neue Materialien bzw. Aufgaben.

E-Mail Dienst bei LoNet

Dateiablage

Aufgaben

Wo befinde ich mich? 

Die Funktionen hier 
sind identisch zu 

den Piktogrammen 
hier.



• Klicken Sie auf Dateiablage!


• Die Dateiablage funktioniert ähnlich wie die Dateiverwaltung unter 
Windows.


• Die Funktionen sind in einer Zeile hinterlegt, die angeklickt werden 
können.


• Es können z.B. „Dateien abgelegt“, "Ordner angelegt“ und „gesucht“ 
werden (Ansicht weicht bei Ihnen etwas ab!)


• Hier können Dateien heruntergeladen und geöffnet werden oder aber 
auch Dateien hochgeladen werden.



• Unter dem Menüpunkt Aufgaben können konkrete 
Aufgabenstellungen abgelegt werden.


• Diese sind dann z.B. in Kombination zu einer Datei zu bearbeiten.


• So kann die Datei einen Text beinhalten und unter Aufgabe dann 
stehen was mit dem Text zu tun ist.



Mailservice bei LoNet2


• Klicken Sie auf den Reiter 
„Privat“ anschließend auf das 
Zahnrad „Einstellungen“


• Dort klicken Sie auf „Externe 
Dienste“ 


• Hier haben Sie die Möglichkeit 
eine externe Mailadresse zu 
hinterlegen. Dann werden alle 
Mails und Benachrichtigungen 
auf diese Adresse umgeleitet.


 Wer die Lo-Net Adresse im privaten Mail Programm abrufen 
 möchte:
 Zugang zu Ihrer privaten Mailbox
 IMAP-Server: mail.lo-net2.de
 SMTP-Server: mail.lo-net2.de
 
 Benutzername: Ihr Login = Ihre E-Mail-Adresse (muss klein
 geschrieben werden)
 
 Passwort: Ihr Passwort



• Neben der Möglichkeit 
sich über einen 
Browser anzumelden 
gibt es noch eine App:


• WebWeaver


• Anmeldung erfolgt 
durch die gleichen 
Zugangsdaten wie auf 
Lo-Net2.de


• Bitte beachten: nicht 
alle Funktionen von 
Lo-Net2.de sind im 
WebWeaver verfügbar!


•

http://Lo-Net2.de
http://Lo-Net2.de


Fragen oder Probleme?

andreas.schroeder@jsg-schleiden.nw.lo-net2.de


