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Start 
 

Fragestellung: Warum sollte ich den LOGINEO 
NRW Messenger benutzen? 

 

Vorteile: 

- Schnell und unproblematisch können Fragen beantwortet werden zu Inhalten im Unterricht und 

zum Beispiel zu organisatorischen Dingen während einer Klassenfahrt oder eines Wandertages. 

- Inhalte aus dem Unterricht können unkompliziert geteilt werden, sodass auch Schülerinnen und 

Schüler, die krank zuhause sind, die Möglichkeit zur Nacharbeit haben. 

- Raumänderungen und andere Informationen können kurzfristig mitgeteilt werden. 

 

 

 

Vorteile des LOGINEO NRW Messenger 

- Einige Instant Messenger werden dafür kritisiert, dass sie deine Daten weiterverkaufen oder dass 

andere Personen, die eigentlich nicht auf deine Nachrichten zugreifen dürfen, diese lesen und 

weiterleiten. Der LOGINEO NRW Messenger bietet den Vorteil, dass er sehr sicher ist, weil deine 

Nachrichten mehrfach verschlüsselt und somit geschützt werden (das nennt sich Ende-zu-Ende-

Verschlüsselung).  

- Außerdem werden deine Daten auf Servern gespeichert, die in Deutschland stehen und so dem 

deutschen Datenschutz unterliegen (Serve ist das englische Wort für Dienen. Server sind 

Computer, die einen Dienst leisten – im Falle des LOGINEO NRW Messenger ist der Server ein 

Computer, der alle deine Nachrichten verschlüsselt speichert). Sie können also nicht einfach 

verkauft und weitergeleitet werden. Das alles macht den LOGINEO NRW Messenger sehr sicher und 

schützt somit deine Nachrichten und Daten. 

- Darüber hinaus kannst du dich mit mehreren Geräten in den LOGINEO NRW Messenger anmelden. 

Egal, ob du den Messenger mit dem Computer, Tablet oder Smartphone benutzen willst: alle deine 

Nachrichten werden auf jedem Gerät aktualisiert und so kannst du ein Gespräch am Computer 

beginnen und mit deinem Smartphone fortsetzen. 

- Die Videochatfunktion bietet dir eine weitere Möglichkeit, mit deiner Klasse in Kontakt zu treten. 
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Aber Achtung: 

Denke immer daran, dass die Kommunikation in einem Chat immer auch mit Regeln verbunden ist. 

Genauso wie du deine Freunde erst einmal begrüßt, wenn du dich mit ihnen in der Freizeit triffst, so gibt es 

auch Regeln, wenn du dich mit deinen Lehrerinnen und Lehrern und Mitschülerinnen und Mitschülern über 

den LOGINEO NRW Messenger unterhältst.  

 

 

 


