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➢„Säulen“ bzw. Tools für die Zusammenarbeit: 

• LogineoNRW-LMS: Die Schüler*innen können sich per Browser einwählen oder die 
Moodle-App nutzen. Logineo dient der Kommunikation zwischen Schüler*innen und 
Lehrer*innen; Eltern nutzen bitte E-Mail, um Kontakt mit Lehrer*innen aufzunehmen. 

• Jitsi-Meet als Videokonferenztool: Vorzugsweise nutzen wir unseren eigenen Jitsi-Meet-
Server unter https://meet.st-kaspar.de 

• Für den Fall des Distanzunterrichts ist es notwendig, dass die Schüler*innen über eine 
Möglichkeit verfügen, Arbeitsblätter mit Markierungen und Notizen zu versehen. Dazu 
ist in der Regel ein Drucker notwendig, wenn nicht besondere andere technische Optionen 
zur Verfügung stehen. 
Im Präsenzunterricht werden die Arbeitsblätter an die Schüler*innen ausgeteilt. 

 
 
 

➢Verbindlichkeiten im Umgang mit LogineoNRW-LMS für Lehrer*innen und Schüler*innen: 

• Schüler*innen und Lehrer*innen informieren sich über Termine, Ankündigungen und den 
aktuellen Vertretungsplan. 

• Für die einfache Korrespondenz zwischen Lehrer*innen und Schüler*innen wird die 
Chatfunktion verwendet. Dafür kontrollieren alle einmal an jedem Schultag ihren 
Posteingang, um zeitnah auf etwaige Nachrichten zu reagieren. 

• Die Abgabefunktion bietet sowohl den Schüler*innen nach Absprache mit dem 
Fachlehrer/ der Fachlehrerin die Möglichkeit, einen Beitrag zur sonstigen Mitarbeit 
einzureichen als auch dem Lehrer/ der Lehrerin Aufgaben gegebenenfalls per Datei-
Upload oder Texteingabe einzufordern (Dies ist jeweils in Logineo vermerkt.). 

 
 
➢ Für den Fall eines angeordneten Distanzunterrichts/ Studientages gilt: 

• Logineo ist virtueller Ersatz für den Klassenraum. 

• Schüler*innen sollten zu den jeweiligen Unterrichtszeiten über Logineo-Chat, E-Mail oder 
Telefon erreichbar sein und informieren sich im entsprechenden Logineo-Kurs.  
Lehrer*innen stehen in diesen Zeiten zur Verfügung bzw. wenden sich ihrerseits an die 
Schüler*innen 
(Bei Studientagen gelten die Rahmenzeiten nicht.) 

• Die notwendigen Informationen zur Stunde werden immer so eingestellt, dass sie zu 
Beginn der Unterrichtsstunde zur Verfügung stehen. 

• Materialien, die unbedingt ausgedruckt werden müssen, sind mit folgendem Symbol 
versehen und werden bis spätestens 18 Uhr am Vortag eingestellt. 

 
 
➢ Wir informieren Sie als Eltern verbindlich über ...  

• unsere Schulhomepage https://www.st-kaspar.de, 

• E-Mails mit einem @st-kaspar.de-Absender oder 

• einen „Rundbrief auf Papier“. 

https://www.st-kaspar.de/

