Mahlberg, 18.03.2020
Liebe Eltern,
im letzten Brief hatte ich Ihnen zugesichert, dass wir während der Schulschließung für Sie
präsent sein werden. In der Zwischenzeit haben wir uns bemüht mit Microsoft Teams die
technischen Grundlagen zu schaffen.
Über Teams können sich Schüler/innen und Lehrkräfte in virtuellen Lerngruppen
austauschen und miteinander kommunizieren. Die digitalen Lerngruppen werden hierbei
klassenweise angelegt, jedes Kind hat ausschließlich Zugang zu seiner eigenen Klasse.
Der direkte Kontakt ist für das gemeinsame Lehren und Lernen unverzichtbar und gerade in
der aktuellen Situation wollen wir die Chance vom digitalen Lernen nutzen.
Frau Schäfle hat hierzu hervorragende Arbeit geleistet. Im Namen der gesamten Schule
möchte ich ihr dafür herzlich danken.
Das Kollegium hat sich mehrheitlich dafür ausgesprochen ganztägig für Sie präsent zu sein
und sichert Ihnen zu, zeitnah die gestellten Fragen zu beantworten. Alle Lehrer sind
grundsätzlich weiterhin im Dienst, Sie brauchen daher keine Scheu zu haben, mit uns in
Kontakt zu treten.
Mit der Einführung des Programms erhalten Sie von den Klassenlehrkräften über die SchulInfo-App eine Nachricht mit Rückmeldefunktion, damit Sie über Gelingen und
Schwierigkeiten Rückmeldung geben können. Die Klassenlehrer treten dann mit Ihnen in
Kontakt und unterstützen Sie.
Sollte das Warten auf Beantwortung zu lange ausfallen, bitte ich um Benachrichtigung.
Möglicherweise wird der Start etwas holprig sein.

Nachfolgend erhalten Sie nun eine kurze Anleitung zur Einrichtung von Teams.
Ablauf zur Einrichtung von Teams:
1) Sie erhalten voraussichtlich im Lauf des Tages an Ihre in der Schul-Info-App hinterlegte EMail-Adresse eine Nachricht von Microsoft mit dem Betreff „Kontoinformation für neue
oder geänderte Nutzer“.
2) Mit dem Öffnen der Mail erhalten Sie den
Benutzernamen sowie ein temporäres Kennwort. (siehe
Bild rechts)
3) Klicken Sie auf das rote Feld „Bei Office 365 anmelden“
am Ende der Mail.
4) Klicken Sie im Menü den Button Teams an und folgen
den Anweisungen.
5) Wenn Sie Teams auf einem mobilen Endgerät wie Smartphone oder Tablet nutzen
möchten, können Sie bereits jetzt im AppStore die App „Microsoft Teams“ herunterladen.
Mit den Zugangsdaten, die Sie dann per Mail erhalten, sollten Sie sich direkt einloggen
können.
Diese Art der Begleitung in den nächsten Tagen und Wochen ist ein freiwilliges Angebot der
Schule und gilt für die Klassen 2-4. Wir würden uns sehr freuen, wenn möglichst viele
Schüler von diesem Angebot profitieren würden.
Die Eltern der Erstklässler werden über die Schul-Info-App von Ihren Klassenlehrkräften
über mögliche Wege des Austauschs informiert.
Das Sekretariat der Schule bleibt weiterhin zu den gewohnten Zeiten besetzt. Für
Rückfragen stehe ich zur Verfügung.
Ich wünsche Ihnen allen viel Kraft für die nächsten herausfordernden Tage und hoffe, dass
Sie gesund bleiben oder es schnell wieder werden.
Freundlich grüßt Sie

Johanna Herrmann

