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                                                                                                                        Neuss, 10.09.2020 
Liebe Eltern,                                                                                                    
                                                                                              

wir bereiten uns momentan in Lehrerkonferenzen intensiv darauf vor, mögliches Distanzlernen 

zu optimieren.  
 

Dazu haben wir bereits vor den Sommerferien das vom Land bereitgestellte 

datenschutzkonforme Lernmanagementsystem Moodle (Logineo LMS) beantragt, das uns nun 

mit seiner großen Vielfalt an Möglichkeiten zur Verfügung steht. Unser Anliegen ist es, diese 

Plattform für Grundschulkinder anschaulich und handhabbar zu machen, indem wir das 

Design und die Bedienung kindgerecht anpassen. 
 

Um die Kinder in die Handhabung einzuführen und an die Arbeit mit der Plattform zu 

gewöhnen, haben wir uns folgendes überlegt: 
 

Alle Kinder erhalten noch in dieser Woche einen Zugang zur Plattform von ihrer 

Klassenlehrkraft. Anmeldename und Kennwort finden Sie dann im Hausaufgabenheft Ihres 

Kindes. Die erste Anmeldung sollten Sie gemeinsam mit Ihrem Kind vornehmen, um 

Nutzungs- und Datenschutzbestimmungen zuzustimmen. 
 

Für die erste Anmeldung erhalten Sie hier ein Video, in dem wir für Sie und Ihre Kinder die 

ersten Schritte zum Distanzlernen zeigen. In einem zweiten Video hier zeigen wir, wie man 

zum Beispiel mit einem Smartphone auf einfache Art und Weise eine bearbeitete Aufgabe 

abgibt.  
 

Über die Plattform wird es im Wochenrhythmus (Beginn: kommenden Montag, 14.09.2020) 

Lernaufgaben geben, die die Kinder bearbeiten sollen. Dabei wird es zunächst darum gehen, 

ein zur Verfügung gestelltes Arbeitsblatt zu bearbeiten und wieder abzugeben. Da viele 

Familien zu Hause nicht über einen Drucker verfügen, werden wir bei der Bereitstellung von 

Arbeitsblättern zukünftig darauf achten, dass die Aufgaben darauf (bei Bedarf in reduziertem 

Umfang) im Heft oder auf einem Blatt Papier bearbeitet werden können.  
 

Machen Sie sich bitte keine Sorgen, falls irgendetwas nicht funktionieren sollte oder 

falls Sie nicht über die häusliche Ausstattung zur Bearbeitung der Aufgaben verfügen. 

Die Lernaufgaben sind genau dazu da, Probleme zu erkennen und Stolpersteine aus dem 

Weg zu räumen. Melden Sie sich bei Problemen über das Hausaufgabenheft oder das 

jeweilige Mailpostfach bei der Klassenlehrkraft. 
 

Die Stadt Neuss stellt jeder Schule eine gewisse Anzahl an Leih-iPads, die ab November 

ausgeliefert werden sollen. Falls Sie ein Leihgerät in Anspruch nehmen möchten bzw. 

müssen, wenden Sie sich bitte ebenfalls an die jeweilige Klassenlehrkraft.  
 

Herzliche Grüße 
 

Marion Amandi (Rektorin) 

https://www.leoschule.de/wp-content/uploads/2020/09/Video-Moodle.mov
https://www.leoschule.de/wp-content/uploads/2020/09/IMG_1052.mp4

