
Los geht es mit der neuen Plattform!       

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,  

ab Montag, dem 27.4.2020, möchten wir mit unserer Lernplattform starten. Diese Plattform steht 

online zur Verfügung. Was Sie und was ihr also braucht, ist einen Internetzugang. Das war aber auch 

schon Voraussetzung für die Arbeit mit der Dropbox.  

Da dies sicher für viele Neuland ist, wird es viele Fragen geben und wir hoffen, auf all diese Fragen 

Antworten zu haben. Dazu steht Ihnen/euch auch eine Not-Hotline zur Verfügung, die Sie gerne bei 

technischen Fragen anrufen können. Folgende Zeiten sollten Sie dafür bitte nutzen: 

Mo, Mi, und Fr   10 bis 12 Uhr 

Di und Do   18 bis 20 Uhr 

Vorweg sei gesagt: Vom 27.April bis 1.Mai werden die Schülerinnen und Schüler weiterhin mit der 

vertrauten Dropbox arbeiten können. Parallel starten wir aber auch mit der Lernplattform, die dann 

ab dem 4. Mai die Dropbox ganz ersetzen soll. Ab dem 27. April können die Schülerinnen und 

Schüler also bereits mit der Lernplattform arbeiten oder sie benutzen weiterhin die Dropbox. Ab 4. 

Mai arbeiten dann alle mit der Plattform.  

Um mit dieser Lernplattform arbeiten zu können, müssen sich die Schülerinnen und Schüler dort 

anmelden. Wie das Ganze funktioniert, wollen wir hier in einfachen Schritten darlegen.  

 

  



Schritt 1: Die Lernplattform finden 

Öffne deinen Browser und gebe oben in die Adresszeile http://lernplattform-nordeifel.de ein.  

Dieser Bildschirm sollte nun bei dir erscheinen …  

 

 

… und du wirst automatisch zur Anmeldemaske weitergeleitet. 

 

http://lernplattform-nordeifel.de/


Schritt 2: Deine Anmeldung 

Gib ins Feld „Anmeldename“ deinen Vor- und Nachnamen in folgender Form ein:  

• mike_muster   Wichtig: Verwende nur KLEINBUCHSTABEN und bei Umlauten schreibe diese 

wie folgt: ü → ue; ä → ae; ö → oe  Beispiel: aus Müller wird mueller 

 

• Namen mit Bindestrich müssen auch mit Bindestrich geschrieben werden! Beispiel: anna-

helene_friedrich-klein 

Gib ins Feld Kennwort dein Geburtsdatum in folgender Form ein: 

• 14112008 (Wenn du am 14.11.2008 geboren wurdest.) 

• 03052009 (Wenn du am 3.5.2009 geboren wurdest.) 

Wichtig! Das Passwort muss aus 8 BUCHSTABEN bestehen.  

 

Schritt 3: Ändere dein Passwort in ein super geheimes neues Passwort! 

 

 

• Bei „aktuelles Kennwort“ gibst du das Passwort aus Schritt 2 ein.  

• Bei „neues Kennwort“ gibst du dein super geheimes Passwort ein: Es muss 8 ZEICHEN haben. 

Nur du kennst es. Schreib es dir auf und leg es an einen sicheren Ort.  

• Dann musst du dein neues Kennwort wiederholen.  

• Und auf „Änderungen speichern“ drücken.  

Wenn du erfolgreich warst, sollte das erscheinen und du klickst auf „Weiter“. 



 

 

Schritt 4: Deine Einstellungen personalisieren 

Danach sollte ein Bildschirm erscheinen, der diesem ähnelt (bei jedem Benutzer sieht dies individuell 

anders aus in bestimmten Bereichen, aber die Grundfunktionen bleiben gleich: 

 

• Klicke oben rechts auf deinen Namen, ein Fenster öffnet sich und du klickst auf „Profil“.  

• Klicke dann auf „Angaben ändern“. 

• Gib eine gültige E-Mailadresse von dir ein und gib bei „Stadt“ den richtigen Ort ein.  

• Weiter unten kannst du ein Profilbild von dir hochladen, wenn deine Eltern das erlauben. 



Wichtig! Hier wird kein Unsinn getrieben! Bleib seriös und achte darauf, dass dein Profilbild 

angemessen ist. Erlaubt sind nur Fotos von eurem Gesicht. Unangemessenes wird sofort wieder 

gelöscht.  

• Klick abschließend auf „Profil aktualisieren“.  

 

Schritt 5: Kurse erforschen 

Links findest du deine Kurse/Fächer, in die du eingeschrieben bist. Klickst du auf einen der Kurse, 

siehst du die Arbeitsmaterialien usw. Hier ein Beispiel:  

 

Schritt 6: Hilfe/Kontakt 

• Klickst du oben rechts auf die Sprechblase und gibst in das Suchfeld den Namen des 

Lehrers ein, den du etwas fragen möchtest, findest du ihn auch und kannst ihm unten 

rechts im Feld Mitteilungen schreiben.  

• Vermisst du einen Kurs, in dem du bist, aber du findest ihn nicht? Kontaktiere, wie 

gerade beschrieben, den Kurslehrer oder deinen Klassenlehrer.  

 

Das war es fürs Erste! Viel Erfolg bei der Anmeldung und viel Spaß 

beim Erkunden und Arbeiten mit der Lernplattform. 

 


