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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

gut eine Woche nach Ausgabe der Einverständniserklärungen liegen uns rund 50% unterschrieben 

vor. Da manche Klassen bereits „komplett“ sind und die Klassenlehrkräfte gerne mit ihren Schülern in 

Kontakt treten möchten, stelle ich Ihnen heute „Teams“ etwas genauer vor. 

Ich bin mir bewusst, dass das für einige Eltern möglicherweise eine Belastung darstellt, da zum einen 

schon wieder etwas Neues auf sie zukommt und zum anderen nicht jeder so firm im Umgang mit 

dem PC ist oder auch gar nicht über die Möglichkeiten verfügt – deshalb werden wir auch bzgl. des 

Unterrichts daheim weiterhin auf Mails und sicherlich auch auf die nextcloud zurückgreifen, zumindest 

in den Fällen, in denen es notwendig ist. „Teams“ bietet allerdings interessante neue Möglichkeiten. 

Zuvor jedoch einige Informationen zu Fragen, die sich evtl. bei Ihnen gestellt haben:  

Muss das sein? Welchen Vorteil habe ich überhaupt durch das Office 365 Paket? 

 Prinzipiell ist O365 ein Angebot für Schüler, die über keinerlei Office verfügen, um Ihnen die 

Möglichkeit zu geben, daheim auch mit der Software (insbesondere word, excel, powerpoint) 

zu arbeiten, die sie im Unterricht kennen lernen und auch einsetzen. Darüber hinaus bietet 

Office 365 aber noch vieles mehr, z.B. „Teams“, das wir als „Klassenplattform“ nutzen können. 

Was ist Microsoft Teams überhaupt und wann soll es eingesetzt werden? 

 Microsoft Teams ist eine Anwendung, welche einen zentralen Arbeitsbereich für unsere Schule 

bereitstellt. In diesem Arbeitsbereich bieten sich die folgenden Möglichkeiten: 

 Wochenplanarbeit für Lernen auf Distanz (Aufgabenfunktion) 

 Kommunikation per Chat-Nachricht (schriftlich) 

 Video- und Audiokonferenzen (als Option) 

 Cloud zur Dateiablage 

 Liegen uns die Einverständniserklärungen vor, können wir Teams im Unterricht und besonders 

im Unterricht daheim einsetzen, besonders die Chatfunktion und den Bereich Aufgaben. 

Welche Voraussetzungen müssen Familien erfüllen und welche Kosten entstehen? 

 Die Schule braucht Ihre Einverständniserklärung, die Kosten für O365 übernimmt der 

Schulträger für Sie. 

 



Bernd Brot 
 bb007@gems-schaumberg.de 

 

Technische Ausstattung in den Familien?  

 Internetzugang 

 Ein digitales Endgerät wie z. B. ein PC, ein Laptop, ein Tablet oder ein Smartphone 

 Der PC / Laptop benötigt lediglich einen Web-Browser (empfohlen in dieser Reihenfolge: 

Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox) 

 Es besteht die Möglichkeit, die Programme zu installieren, die Nutzung ist aber auch rein 

online möglich. 

 Für Smartphones und Tablets steht – wiederum betriebssystemunabhängig – in den App-

Stores die App MS Teams zur Verfügung. 

Wir haben als Familie schon MS Office. Kann ich auf den Zugang der Schule verzichten? 

 Der schulische Zugang ist völlig getrennt von privaten oder anderen Accounts zu sehen. Die 

privaten Accounts können aber parallel weiterverwendet werden. 

Wie verwende ich den schulischen MS Teams Zugang, ohne mein privates Office zu deinstallieren 

oder zu entfernen? 

 Wenn zuhause bereits ein Office installiert ist, verlangt die Installation von O365 prinzipiell 

eine Deinstallation anderer Versionen, aber: 

 Ab Office 2016 kann sich der Schüler bei der installierten Version mit seinen Zugangsdaten 

anmelden. 

 Bei den innerhalb der Teams-Umgebung verwendeten Office-Programmen der Schule 

handelt es sich um WEB-Versionen, die nicht installiert werden müssen.  

 Auch die Microsoft Teams Anwendung ist im Webbrowser lauffähig und ist nur optional zu 

installieren. Daher bleibt die private Office Version unberührt und kann weiterhin verwendet 

werden. 

 Nutzen Sie selbst Office auch als Webanwendung, ist für den Schulaccount die Verwendung 

eines anderen Browsers eine gute Lösung, die Ihnen in folgendem Video gezeigt wird: 

https://www.youtube.com/watch?v=6eKwLWzgymI 

Kann ich über Teams auch mit einem Lehrer Kontakt aufnehmen? 

 Bei Notwendigkeit ist das natürlich sinnvoll und auf unterschiedliche Weise möglich: 

 Im Team der Klasse (für alle zu sehen) oder per Chat (nur für den Lehrer zu sehen) 

 Ein wichtiger Hinweis: Bei der Nutzung der Chatfunktion wird Ihnen beispielsweise über die 

Suchfunktion ein Lehrer möglicherweise mehrmals angezeigt, da wir unterschiedliche 

Accounts nutzen. Um z. B. mit Bernd Brot Kontakt aufnehmen zu können, wählen Sie den 

folgend angezeigten Account:   

 

 

 BB 

https://www.youtube.com/watch?v=6eKwLWzgymI


 

Wie funktioniert Teams und wie melde ich mich an? 

 In den folgenden Videos werden Ihnen diese beiden Fragen recht kurz und dennoch 

verständlich erklärt. Die Videos finden Sie auch auf unserer Homepage unter  

„Service -> Office 365“. 

 https://www.youtube.com/watch?v=ZzHrrzc7a9U 

 https://www.youtube.com/watch?v=Bdb3ShHzsBY 

Ich habe das Passwort noch nicht geändert. Wo kann ich das tun? 

 Das Passwort, das Ihnen nach den Osterferien zugegangen ist, können bzw. müssen Sie unter 

der folgenden Adresse ändern. Achten Sie darauf, dass es die genannten Vorgaben erfüllt.  

Bei Problemen melden Sie sich bitte! 
 

 https://ssp.ld-gems-theley.logoip.de/ 

 

 

 

 

Sollten Sie Fragen haben, können Sie sich gerne per Mail oder auch telefonisch an mich wenden! 

Ihrem Kind werden wir die Arbeit mit Microsoft Teams in den ersten Tagen seines Schulbesuchs hier 

in der Schule nochmals genau erklären. 

 

Viele Grüße vom Schaumberg 

 
 

 

O. Knob 

Koordinator i.d. Schulleitung 

 

 

 

 

 

Das allgemeine Passwort, das 

Sie nach den Osterferien 

bekommen haben. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZzHrrzc7a9U
https://www.youtube.com/watch?v=Bdb3ShHzsBY
https://ssp.ld-gems-theley.logoip.de/

