LO-Net / WebWeaver-Erste Schritte für Schüler/innen

1. Aus den Google- oder AppleStores die kostenlose APP
WebWeaver herunterladen,
installieren und öffnen

2. Es empfiehlt sich dann
ein Häkchen bei
Angemeldet bleiben und
Login-Daten speichern

3. Hier gebt ihr den
vollständigen Login-Namen
und das Passwort ein. Wie
sie sich zusammensetzen,
siehe unter 4.

4. Der Login-Name besteht aus
eurem ersten Vornamen, einem
Punkt, dem vollständigen
Nachnamen und der Endung
@gsglu.rp.lo-net2.de. Akzente
fallen vollständig weg. Die
Umlaute ä, ö und ü müsst ihr
umwandeln in ae, oe, und ue.
Ein ß wird zu ss.
Das Passwort ist euer
Geburtstag nach dem Muster
tt.mm.jjjj
5. Nach dem erfolgreichen
Einloggen könnt ihr schon
auf die wichtigsten
Funktionen zugreifen. Je
nach Freischaltung von
Modulen kann der
Bildschirm auch ein wenig
anders aussehen. Wählt
aber nun zuerst einmal
das Browser-Symbol aus.

6. Jetzt öffnet sich bei der
erstmaligen Anwendung ein
Bildschirm, wo ihr nach
einem neuen Passwort
gefragt werdet und die
Datenschutzerklärung
anzukreuzen ist. Ihr solltet
hier nicht euer altes
Passwort erneut eingeben,
sondern ein neues
Passwort vergeben! Die
folgenden Schritte sind jetzt
ganz wichtig, damit ihr
immer an euer Passwort
kommt.
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7. Ihr kommt in dem Bereich Privat
an. Hier seht ihr in welchen
Klassen und Kursen ihr seid und
ob aktuelle Mails vorhanden
sind. Bevor wir uns aber damit
beschäftigen, müsst ihr auf
dieser Seite ganz nach unten
gehen.

9. Hier müsst ihr unbedingt hier
eine weitere E-Mail-Adresse
eingeben. Dann könnt ihr euch
problemlos ein neues Passwort
einrichten, falls ihr es vergessen
haben solltet.

und Einstellungen auswählen
8. Externe Dienste auswählen

10. Dann wieder schließen
und ihr seid wieder im
Startbildschirm des
Bereichs Privat. Jetzt
wechseln wir in den
Bereich Institution. Wählt
rechts oben die 3
horizontalen Balken
(blauer Pfeil) aus.

11. Wählt Institution aus und
ihr findet dann alles, was
ihr zur Kommunikation und
zur Ablage von Dateien
benötigen
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12. Unter Meine Klassen könnt ihr
jetzt z. B. eure Klasse /
Jahrgangsstufe auswählen und
könnt sehen, ob es etwas Neues
gibt. Hier ist es die Umfrage von
Frau Häseler. Um eure Wahl
vorzunehmen, wählt ihr das
entsprechende Modul Umfrage
aus (blauer Pfeil). Der grüne
Pfeil führt euch zur
Mitgliederliste. Alles andere
einfach ausprobieren.

13. Wenn ihr Mitgliederliste
ausgewählt habt, seht ihr,
wer gerade online ist,
oder könnt auswählen,
wem von euren Gruppen
ihr eine Nachricht
schicken wollt. Chatten ist
hier auch möglich. Ihr
könnt euch auch alle
Mitglieder eurer Gruppe
anzeigen lassen und auch
Kontakt mit euren
Lehrern/innen
aufnehmen.

14. Einige Funktionen könnt ihr
auch direkt über
WebWeaver auswählen.
Hier habe ich die
Dateiablage gewählt und ihr
seht die Klassen oder / und
eure Kurse. Ganz oben ist
euer Privatbereich, da
könnt ihr Daten ablegen, die
nur für euch sind. Der
Speicher ist übrigens eher
klein, aber er soll ja auch
nicht „zugemüllt“ werden.
Ihr könnt das natürlich auch alles am Windows- PC oder Mac-Book nutzen. Ihr installiert dann einfach
den WebWeaver (https://www.webweaver.de/wws/9.php#/wws/desktop.php) oder geht direkt über
den Browser auf die Seite lo-net2.de. Der Vorteil bei WebWeaver liegt darin, dass ihr euer Profil (LoginName und Passwort) speichern könnt und die Dateiablage mit drag and drop ein wenig komfortabler ist.
Am Anfang ist die Plattform natürlich noch ziemlich leer, aber je mehr Schüler/innen und Lehrer sie
nutzen, desto mehr Inhalte gibt es. Bei Fragen zur Benutzeranmeldung wendet euch an Herrn Gondring
(thomas.gondring@gsglu.rp.lo-net2.de) oder Herrn Jahn (mailto:frank.jahn@gsglu.rp.lo-net2.de).

