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LOGINEO NRW Messenger
Anleitung zur Erstanmeldung mit Element oder dem Webbrowser

- Schritt für Schritt Anmeldung für die Ernst-Eversbusch-Schule in Haspe Schritt 1: ELEMENT APP herunterladen und installieren
Schritt 2: Anmeldung bei ELEMENT
1. Nach dem Start der APP muss Andere

2. Anschließend gibst du hier ein:

(Android) bzw. Individuelle Server Option
(Apple) gedrückt werden.

https://148192.logineonrw-messenger.de

3. Klicke auf Mit einmaligem Anmelden fortfahren.

Du wirst nun innerhalb der APP zur Anmeldeseite von LOGINEO NRW Messenger geleitet.
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4. Gib hier die Anmeldedaten ein, die du von deinem Lehrer*in erhalten hast.

5. Bitte lies und bestätige die Nutzungsbedingungen und Datenschutzerklärung.

6. Erstelle nun ein neues Kennwort. Beachte die angezeigten Vorgaben für das Passwort.

7. Bestätige die Anmeldung durch Klicken auf I trust this address.
(Dieser Zwischenschritt entfällt bei Apple)
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8. Starte die Verschlüsselung, indem du auf Set up encryption klickst. Nun musst du dein
gewähltes Passwort noch einmal eingeben.
Jetzt musst du die Schlüsselsicherung aktivieren. Dadurch werden alle Verschlüsselungen,
die deine Chatnachrichten und -räume betreffen, sicher aufbewahrt. Wenn du die
Schlüsselsicherung nicht aktivierst, kannst du die Nachrichten nur bis zum nächsten Logout
und nur in der Session, in der die Nachrichten erstellt wurden, abrufen.
Um die Schlüsselsicherung zu aktivieren, klicke oben links in der Mitteilung auf Secure
Backup und wähle anschließend Use a Securtity Passphrase.
Im sich nun öffnenden Fenster wirst du aufgefordert, eine Wiederherstellungspassphrase
einzurichten. Darunter versteht der Messenger ein selbst gewähltes Passwort, das die
verschlüsselten Nachrichten entsperrt und lesbar macht. Darüber hinaus gibt der
Messenger dir eine Rückmeldung, wie stark das Passwort ist und weist darauf hin, dass sich
die Wiederherstellungspassphrase aus Sicherheitsgründen von deinem Login-Passwort
unterscheiden sollte.
Klicke nach der Eingabe einer neuen Wiederherstellungspassphrase auf Fortsetzen,
wiederhole die Eingabe und klicken Sie erneut auf Fortsetzen.
Zuletzt wird automatisch ein Wiederherstellungsschlüssel generiert. Dieser hat die gleiche
Funktion wie die Wiederherstellungspassphrase und kann alternativ zu dieser verwendet
werden. Sichere den Wiederherstellungsschlüssel, indem du auf Save klickst. Nun kannst du
den Widerherstellungsschlüssel speichern oder teilen.

9. ELEMENT ist nun vollständig eingerichtet und kann genutzt werden. Viel Spaß!

Unterstützungsmaterialien zum LOGINEO NRW Messenger wie
Installationsanleitungen, Tipps und Hinweisen zu den
Grundlagen findest du auf der Seite der Medienberatung NRW.
Wenn du den QR-Code scannst, gelangst du direkt zur Website.

Hinweise zum Copyright:
Einige Texte sind der Anleitung Chatadministration entnommen worden.
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