
 
 
 
 
 
 

 

Elternbrief LOGINEO Messenger 

Langenberg, Januar 2021 

Liebe Eltern,  

Ihr Kind bekommt am Freitag, den 29.01.2021 eine pdf von seiner Klassenleitung. In dieser pdf befinden sich 

Zugangsdaten zum "LOGINEO Messenger". 

Gemeinsam mit der Klassenleitung wird sich Ihr Kind am Freitagvormittag mit Hilfe der Zugangsdaten in das System 

einloggen.   

Dieser Messenger ermöglicht die Kontaktaufnahme zwischen Familie und Schule, wenn Ihr Kind auf Distanz beschult 

werden muss und ersetzt schrittweise die bisher verwendeten Systeme.  Diese Umstellung erfolgt, da der LOGINEO 

Messenger vom Land Nordrhein-Westfalen den Schulen zur Verfügung gestellt wird. Er ist seitens des Ministeriums 

ausdrücklich in der Anwendung und Nutzung empfohlen und entspricht den geltenden Datenschutzrichtlinien. 

Perspektivisch wird der Messenger auch um ein Videokonferenztool erweitert. Generell ist die Nutzung freiwillig, 

aber für eine reguläre Teilnahme am Lernen auf Distanz nötig. 

Der Messenger darf für alle schulischen Zwecke verwendet werden. Er ist sowohl im Browser als auch als App nutzbar. 

Eine Installationsanleitung ist bei Bedarf (Jg. 8 & 9) angehängt, ebenso eine Anleitung über die grundlegenden 

Funktionen. Weitere Hilfen und Erklärvideos finden Sie unter: 

https://www.logineo.schulministerium.nrw.de/LOGINEO-NRW/NEU-LOGINEO-NRW-Messenger/Unterstuetzungsmaterial/  

Die folgenden Informationen und Seiten dienen Ihnen und Ihrem Kind als Vorabinformation. Sie sind die Grundlage 

für das Einloggen am Freitag. Bitte sehen Sie sich die Unterlagen gemeinsam mit Ihrem Kind an. 

Zugang/ erste Schritte für dich, liebe Schülerin und lieber Schüler, am Freitagmorgen: 

Am Freitagmorgen loggst du dich mit den Zugangsdaten, die dein Klassenlehrer dir schickt, in das System ein. 

Anschließend musst du den Nutzungsbedingungen zustimmen und ein neues Passwort festlegen. Notiere dir das 

Passwort gut; die Schule hat keinen Zugriff darauf. Zudem wirst du gebeten, aus Sicherheitsgründen eine 

Verschlüsselung einzurichten. Notiere dir auch dieses zweite Passwort! 

Bitte schreibe nach Anmeldung per Direktchat („Chat starten") deine Klassenleitung an. Diese findest du unter ihrem 

Namen. Anschließend schickt sie dir eine Einladung zu einem Klassenchat, welche du dann noch annehmen musst. 

Deine Klassenleitung unterstützt dich bei der Einrichtung! 

 

Eine FAQ-Liste, auch für Fragen zum Datenschutz finden Sie bei Bedarf hier:  

https://www.logineo.schulministerium.nrw.de/LOGINEO-NRW/Neu-LOGINEO-NRW-Messenger/FAQ/ 

 

Herzliche Grüße, auch im Namen des Kollegiums  

Ellen Kaptain 
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Einstieg in den LOGINEO NRW Messenger  .................................................................................... 1 

Nutzung des LOGINEO NRW Messenger über den Webbrowser auf PC und Mac  ....................... 2 

Kurzanleitung

• App "Element" öffnen
• "Individuelle Serveroptionen" auswählen
• "https://100111.logineonrw-messenger.de" eingeben (ohne " "!)
• Grüne Schaltfläche "Anmelden mit Single Sign-On"
• Benutzername und Kennwort (siehe pdf) eingeben
• Nutzungsbedingungen akzeptieren
• Passwort ändern, neues Passwort notieren!
• Verschlüsselung einrichten (Aufforderung links oben)

• Alles Weitere wird auf den folgenden Seiten ausführlich erklärt!
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Einstieg in den LOGINEO NRW Messenger 

Es wird aktuell an einer eigenen mobilen App-Version für iOS und Android gearbeitet.  

Da es sich bei der zugrunde liegenden Technik um ein offenes System handelt, ist die Nutzung des 

Messengers bis zur Fertigstellung der eigenen mobilen App-Version auch auf anderen Wegen möglich, und 

zwar über die App ELEMENT.
Im Weiteren wird erklärt, wie die Anmeldung an der auf allen Schulgeräten vorinstallierten App 
Element funktioniert und wie Sie sich an einem beliebigen Gerät über den Browser anmelden können.  
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Nutzung des Messengers "Element" auf Ihrem  Tablet

• Öffnen Sie die App. Setzen Sie das Häkchen unten bei Individuelle Serveroptionen 

• Geben Sie als Heimserver https://100111 .logineonrw-messenger.de ein und klicken Sie auf die grüne

Schaltfläche Anmelden mit Single Sign-On.

• Es öffnet sich ein neues Fenster. Geben Sie hier Ihre LOGINEO-Benutzerdaten ein, die Sie zuvor von

Ihrem Admin erhalten haben (Siehe zusätzlich ausgehändigte pdf-Datei!). Danach sind Sie angemeldet

und können die Funktionen des Messengers nutzen.

https://schulnummer.logineonrw-messenger.de/
https://element.io/get-started
https://schulnummer.logineonrw-messenger.de/
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Nutzung des LOGINEO NRW Messenger über den Webbrowser auf 

PC und Mac 

• Starten Sie Ihren Webbrowser (Mozilla Firefox, Google Chrome oder Safari) und öffnen Sie die Seite

https://100111.logineonrw-messenger.de. Dabei handelt es sich um eine speziell für den LOGINEO

NRW Messenger bereitgestellte Version.

• Geben Sie nun die Ihnen vom zuständigen Admin zugewiesene LOGINEO-Benutzerkennung und das

dazugehörige Passwort ein. (Dieses finden Sie in der zusätzlich ausgehändigten pdf-Datei)

• Sobald Sie die Datenschutzrichtlinien und Nutzungsbestimmungen akzeptiert haben, werden Sie zur

Startseite des Messengers weitergeleitet.

https://schulnummer.logineonrw-messenger.de/
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Verschlüsselung (Schlüsselsicherung) 

Mit dem LOGINEO NRW Messenger hast du die Möglichkeit verschlüsselte Nachrichten zu versenden. Das 

heißt, nur du und die Person, für die die Nachricht bestimmt ist, können sie lesen. Dadurch können 

Nachrichten sicher und einfach weitergeleitet werden. 

In diesem Teil werden dir die wichtigsten Punkte genannt und erklärt. Dazu zählen das sogenannte Cross-

Signing und die Schlüsselsicherung. 

Kurzübersicht 

Cross-Signing Mehrere Geräte (auch Sessions genannt) werden in einer Geräte-

Sammlung vereint und haben alle die Möglichkeit auf deine 

Nachrichten zuzugreifen. 

Schlüsselsicherung Die Schlüsselsicherung ist ein abgesicherter Raum auf dem Server, in 

dem alle Schlüssel hinterlegt sind, die gebraucht werden, damit du 

deine Nachrichten lesen kann. Der Raum kann nur mit deinen 

Passwörtern geöffnet werden. 
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Schlüsselsicherung 

Wenn du dich das erste Mal im LOGINEO NRW Messenger anmeldest, wirst du aufgefordert, die 

Schlüsselsicherung zu aktivieren. Dadurch werden alle Verschlüsselungen, die deine Chatnachrichten und 

Chaträume unkenntlich machen, sicher in einem Schlüsselserver aufbewahrt. Diesen Server kannst du dir 

als einen Safe vorstellen, der sich auf dem Hauptserver befindet. Wenn du die Schlüsselsicherung nicht 

aktivierst, kannst du ältere Nachrichten, die du vielleicht vor einigen Tagen geschrieben oder empfangen 

hast, nicht mehr lesen.  

Um die Schlüsselsicherung zu aktivieren, klicke oben links in der Mitteilung auf Einrichten. 

Du wirst aufgefordert, eine Wiederherstellungspassphrase einzurichten. Darunter versteht der Messenger 

ein selbst gewähltes Passwort, das die verschlüsselten Nachrichten entsperrt und lesbar macht. Außerdem 

gibt dir der Messenger eine Rückmeldung, wie stark das Passwort ist. 

Klicke nach der Eingabe einer neuen Wiederherstellungspassphrase auf Fortfahren, wiederhole die Eingabe 

und klicke nochmal auf Fortfahren. 
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Zuletzt wird automatisch ein Wiederherstellungsschlüssel erstellt. Dieser hat die gleiche Aufgabe wie die 

Wiederherstellungspassphrase und kann auch so verwendet werden. Sichere den 

Wiederherstellungsschlüssel, indem du ihn in die Zwischenablage kopierst oder lade ihn direkt als Text-

Dokument herunter. 
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In den Einstellungen kannst du nun unter dem Punkt Sicherheit & Datenschutz die einzelnen Sessions (also 

Geräte) deines Kontos einsehen, wenn du den Messenger auf mehreren Geräten verwendest.
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Grundlagen 

Direkte Nachrichten 

Neben den Chaträumen bietet der LOGINEO NRW Messenger ebenfalls die Möglichkeit, mit einzelnen 

Personen private Unterhaltungen zu beginnen. Diese werden als Direkte Nachrichten bezeichnet. 

Damit du eine private Nachricht an eine Mitschülerin oder einen Mitschüler schreiben kannst, klicke erst 

links oben auf das Plus neben Direkte Nachrichten.  
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Danach gib in die Suchleiste den Namen der Person ein, mit der du eine private Unterhaltung starten 

möchtest. Unterhalb der Suchleiste wird die Person vorgeschlagen. Durch Anklicken des Namens unter 

Vorschläge wird die Person deiner Auswahl hinzugefügt. Du kannst weitere Personen hinzufügen oder die 

private Unterhaltung durch Anklicken auf den Button Los beginnen. 

Nun werden alle Personen, mit denen du eine private Unterhaltung führst, links oben unter Private 

Nachrichten angezeigt. 
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Sofern du von einer Mitschülerin oder einem Mitschüler eingeladen wirst, erscheint oben links ein rotes 

Ausrufezeichen. Wenn du darauf klickst, öffnet sich eine Meldung. Wenn du nun der Unterhaltung beitreten 

willst, klicke auf den grünen Button Akzeptieren. 
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Datenschutz einfach erklärt 

Welche Daten gespeichert werden 

Damit LOGINEO funktioniert, werden deine Daten gespeichert. 

Die Daten kommen aus deiner Schülerakte. Das sind dein Name, deine Klasse oder deine Adresse. 

Auch deine Lehrerinnen und Lehrer speichern Daten über dich. Wenn eine Lehrkraft eine 

Klassenliste abspeichert, dann steht da vielleicht dein Name drin. Oder deine Note. Das dürfen 

Lehrerinnen und Lehrer, ohne dich oder deine Eltern zu fragen. 

Du gibst aber auch selber Daten ein. Manche dieser Daten sind freiwillig. Wenn du ein Foto von dir 

abspeichern und mit anderen teilen möchtest, dann entscheidest du, ob das erlaubt ist. Und wenn 

du an einem Videochat teilnehmen sollst, entscheidest du, ob du die Kamera einschalten 

möchtest. 

Wenn du noch nicht 16 bist, müssen deine Eltern erlauben, dass du LOGINEO benutzen darfst. 

Wer die Daten speichert 

Deine Daten sind nicht irgendwo im Internet gespeichert. Oder in den USA. Deine Daten sind in 

einem großen Computerzentrum in Deutschland gespeichert. Das Schulministerium hat dieses 

Computerzentrum ausgewählt und überprüft. 

Deine Daten sind in LOGINEO geschützt. Dafür ist deine Schulleitung verantwortlich. Du kannst die 

Schulleitung fragen, wenn du etwas nicht verstehst. 

Es gibt noch jemanden, an den du dich bei Fragen wenden kannst. Das sind die 

Datenschutzbeauftragten für deine Schule. Wer das ist, steht auf der Startseite von LOGINEO. 

Warum deine Daten gespeichert werden 

LOGINEO hilft deiner Schule dabei den Unterricht zu organisieren und durchzuführen. Lehrkräfte 

speichern in LOGINEO vielleicht Namenslisten. Oder sie speichern Arbeitsblätter für deine Klasse 

ab. Du kannst auch deine Hausaufgaben in LOGINEO speichern. 

Alle Nutzerinnen und Nutzer von LOGINEO haben dazu einen eigenen Account bekommen. 

Aber auch das Computerzentrum speichert Daten, zum Beispiel wann du dich eingeloggt hast. Das 

ist wichtig, damit LOGINEO funktioniert. Das ist genau wie bei anderen Apps oder Programmen. 
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Auf dem Gerät, mit dem du LOGINEO nutzt, werden Cookies abgelegt. Das sind kleine Dateien, die 

dafür sorgen, dass LOGINEO einfacher funktioniert. Du kannst diese Cookies löschen, wenn du das 

nicht möchtest. 

Wer deine Daten sehen kann 

Andere Nutzerinnen und Nutzer von LOGINEO können Daten von dir sehen. Damit dabei nichts 

schief geht, können nicht alle alles sehen, sondern nur so viel, wie wirklich nötig und erlaubt ist. 

Und sowieso nur Nutzerinnen und Nutzer aus deiner Schule. 

Die Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte deiner Klasse können Daten sehen, die du im 

Klassenbereich speicherst. Daten in deinem eigenen Speicherbereich kannst nur du alleine sehen. 

Außer du erlaubst es anderen. 

Wenn du jemandem eine E-Mail schreibst, oder mit einer anderen Person chattest, kann der das 

natürlich lesen. Wenn du an einer Videokonferenz teilnimmst, können andere dich sehen. Wenn 

du das nicht möchtest, darfst du die Kamera auch gern ausgeschaltet lassen. 

Die Daten, die das Computerzentrum speichert, zum Beispiel wann du dich eingeloggt hast, 

können deine Lehrer nicht sehen. Das können nur die Administratorinnen und Administratoren, 

und die dürfen das nicht verraten. 

Ohne dass es erlaubt ist, werden deine Daten nicht an Fremde weitergegeben. 

Wie lange deine Daten gespeichert werden 

Solange du an deiner Schule bist, hast du ein Benutzerkonto. Es wird gelöscht, wenn du die Schule 

verlassen hast. Dann wird auch dein eigener Speicherbereich komplett gelöscht. 

Daten, die du freiwillig gespeichert hast, kannst du jederzeit selber löschen. Auch deinen E-Mail-

Verlauf. 

Du kannst auch dein ganzes Konto abschalten lassen. Dann wird alles automatisch gelöscht. Wenn 

du das möchtest, fragst du den LOGINEO-Administrator deiner Schule. Dein Konto bleibt aber 

bestehen, nur abgeschaltet. Deine Schule darf nämlich weiterhin Daten über dich, zum Beispiel 

Namenslisten, abspeichern. Bis zu fünf Jahre lang. Das erlaubt das Schulgesetz. 

Die Daten, die das Computerzentrum speichert, zum Beispiel wann du dich eingeloggt hast, 

werden nach einem Monat gelöscht. 

Welche Rechte du hast 

Du hast Rechte. 

Du kannst nachfragen, welche Daten von dir gespeichert sind. Wenn Daten falsch sind, muss die 

Schule das korrigieren. Du kannst verlangen, dass deine freiwilligen Daten gelöscht werden. Und 

auch, dass Daten gelöscht werden, wenn die Schule sie nicht speichern darf. 

Um deine Rechte zu bekommen, fragst du die Schulleitung, die LOGINEO-Administratoren deiner 

Schule oder die Datenschutzbeauftragten. 
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Wofür du LOGINEO benutzen darfst 

Du darfst LOGINEO für alles, was mit deiner Schule zu tun hat, benutzen. 

Welche Gesetze für LOGINEO gelten 

In Deutschland gibt es Gesetze. Zum Beispiel das Grundgesetz oder das Schulgesetz. 

Sie gelten für alle Menschen, die hier leben. Also auch für dich. 

Die Gesetze bestimmen, was du darfst und was verboten ist. Auch in LOGINEO. 

Wenn du LOGINEO benutzt, darfst du dabei niemanden beleidigen, bashen, dissen, mobben oder 

haten. 

Mit anderen Gewaltvideos oder Nazisachen zu teilen ist natürlich auch verboten. 

Abspeichern darfst du solche Sachen auch nicht. 

Geklaute Sachen abspeichern und teilen ist genauso verboten. Zum Beispiel gerippte Musik oder 

gescannte Bücher.  

Es ist auch verboten Videochats aufzuzeichnen. 

Wie du mit deinem Passwort umgehst 

Du musst dich mit einem Passwort bei LOGINEO anmelden. 

Das Passwort ist geheim. Du darfst es niemandem verraten. 

Wenn jemand dein Passwort rausgefunden hat, musst du es in LOGINEO ändern. 

Wenn du mit deiner Arbeit in LOGINEO fertig bist, musst du dich abmelden. 

Dazu gibt es den Knopf „Abmelden“.

Wenn du die Regeln brichst …
Wenn du dich nicht an die Regeln hältst, kann deine Schule illegale Sachen einfach löschen. Die 

Schule kann dein LOGINEO auch sperren. Es kann auch zu einer Teilkonferenz kommen, in der dein 

Fehlverhalten besprochen wird. 
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