
Renate Ruhwinkel         Marl, den 15.3.2020 

 
Wichtige Information für alle Schüler/innen der Sekundarstufe II:  

Nutzung von Lonet für die „Heimarbeit“ 

Um den SuS der Oberstufe die Möglichkeit zu geben, mit ihren LehrerInnen zu kommunizieren und 
Materialien auszutauschen, bietet sich die Webplattform Lonet an. 
Bis Dienstag werden dort alle Kurse eingerichtet sein. Dort findet ihr dann für euren Kurs einen 
geschlossenen Raum, in dem jeder ein privates Email-Postfach hat und für den Kurs ein 
Mitteilungsboard und eine Dateiablage mit je 250MB Speicherplatz vorbereitet sind. 
Zum Einloggen ruft man die Seite: www.lo-net2.de auf und klickt den Button Login an. 
Die Zugänge für Lehrer und Schüler sind gleich aufgebaut, d.h. dass alle damit die folgende Email-
Adresse = Benutzernamen haben: 
 
   vorname.nachname@wbg-marl.nw.lo-net2.de 

(Namen ohne Umlaute, d.h. Hans Müller meldet sich mit hans.mueller@wbg-marl.nw.lo-net2.de an) 
(bei Vornamen wie Anna Sophia u.ä. wird nur der erste Vorname verwendet) 
 
Das temporär gesetzte Passwort lautet: willy-brandt (muss bei der ersten Anmeldung geändert werden) 
 
Nach dem Einloggen ist man in seinem privaten Bereich und kann dort eigene Dokumente abspeichern 
(Dateiablage) oder in sein Postfach gucken (unter Mailservice). 
Um in den Kursraum zu gelangen, geht man auf den Reiter „Institution“ und wählt unter „meine 
Klassen“ den jeweiligen Kurs aus. Sowohl in der Liste links als auch in der Mitte des Bildschirms befinden 
sich dann viele Auswahlmöglichkeiten wie Lesezeichen, Mitgliederliste usw. . 
Interesssant sind folgende: 

1. Mitgliederliste: Zunächst werden alle Mitglieder des Kurses angezeigt, die online sind. Mit Klick 
auf „Alle Mitglieder anzeigen“ sieht man alle Mitglieder des Kurses und kann z.B. Emails an 
einzelne oder alle Mitglieder schicken. 
 

2. Mitteilungen: Hier können Mitteilungen für alle gepostet werden. Dies können sein: Aufgaben, 
Links zu Materialien, Hinweise usw. . 
Auch gute Links zu YouTube oder zur eigenen Dropbox (bei großen Dateien wie z.B. 
Videodateien) können hier veröffentlicht werden. 
 

3. Dateiablage: Hier stehen 250MB für Materialien wie Word-Dokumente, Bilder und PDFs zur 
Verfügung. Das Hochladen erfolgt über den Button „Neue Datei ablegen“, woraufhin ein Fenster 
erscheint, über das man den Pfad zum Dokument eingibt. Nicht vergessen im Fenster dann noch 
auf „Datei hochladen“ zu klicken. Auch EDU-ID-Listen können hier abgelegt werden, um den 
Zugang zu Edmond-Medienlisten zu ermöglichen. 
 


