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Einführung MS Teams & Office 365 
 

 

Baesweiler, Juni 2020 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

 

die Rückmeldungen nach den Monaten des „Lernens auf Distanz“ waren geprägt von einem 

großen Wunsch nach einer einheitlichen Lern- und Kommunikationsplattform sowie der 

Möglichkeit, an einer Form von „Online-Unterricht“ teilnehmen zu können. 

 

Die Stadt Baesweiler als Schulträger hat uns kurzfristig ermöglicht, „Office 365“ als digitale 

Plattform einzuführen, die diesen Wünschen gerecht werden kann. Hierdurch ergeben sich zwei 

Möglichkeiten, von denen nicht nur unsere SchülerInnen, sondern auch deren Familien profitieren 

können: Zum einen besteht die Option, während der Zeit der Zugehörigkeit Ihres Kindes zu 

unserer Grundschule das Office-Paket von Microsoft auf bis zu 5 Computern sowie bis zu 5 Handys 

und bis zu 5 Tablets im Haushalt kostenfrei zu nutzen. Zum anderen ist auch der Zugang zu 

Microsoft Teams (!) in diesem Paket enthalten. Hierüber kann Ihr Kind auch auf eine einfache und 

dennoch funktionale Weise mit Unterrichtsmaterialien und Aufgaben versorgt werden sowie mit 

seinen Lehrerinnen und Lehrern unkompliziert in Kontakt treten. 

 

Wichtig: Die Teilnahme (Ihres Kindes) ist FREIWILLIG. 
 

Weil Ihr Kinder mit Teams unabhängig vom elterlichen PC ist und Aufgabenstellungen an einem 

eventuell vorhandenen Handy oder Tablet empfangen sowie bearbeiten kann, hoffen wir, Sie hier 

im häuslichen Umfeld etwas zu entlasten. Sollte Ihnen kein digitales Endgerät zur Nutzung durch 

Ihr Kind zur Verfügung stehen, wenden Sie sich bitte an uns, damit wir gemeinsam Möglichkeiten 

ausloten können. 

 

Da auch wir mit der durch die Corona-Pandemie verursachte Situation nicht rechnen konnten, 

arbeiten sich auch unsere Lehrerinnen und Lehrer gerade erst in das System ein. Trotzdem können 

sie sich bei Problemen in der Nutzung, gerne an uns wenden. Wir versuchen bei Lösungen 

behilflich zu sein, auch wenn wir ebenfalls noch „Neulinge“ sind ;-). 

 

Die Schülerinnen und Schüler sind mit persönlichen Accounts ausgestattet, welche zu virtuellen 

Klassenzimmern zusammengefasst werden. Die Bereitstellung persönlicher Accounts setzt jedoch 

voraus, dass die Nutzungsbedingungen akzeptiert und in die datenschutzrechtlichen 

Bestimmungen eingewilligt werden. Im Regelfall wird dies durch Unterschrift auf einem 

entsprechenden Formular bestätigt. 
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Da wir in der aktuellen Situation jedoch nicht in der Lage sind, entsprechende Rückläufe der 

Einwilligungserklärungen einzusammeln, bitten wir Sie um Beachtung der folgenden Regelung: 

 

Mit dem ersten Login, der nur in Anwesenheit einer/s Erziehungsberechtigten erfolgen darf, 

bestätigen Sie die Annahme der geltenden Nutzungsbedingungen und willigen gemeinsam in die 

datenschutzrechtlichen Bestimmungen ein.  

 

Die Bedingungen können unter (https://www.grengrachtschule.de/datenschutz/) abgerufen 

werden. Die Schule behält sich vor, eine erneute Einwilligung nach Wiederaufnahme des 

Regelbetriebs einzuholen. 

 

Sollten Sie nicht in die Nutzungsbedingungen und datenschutzrechtlichen Bestimmungen 

einwilligen wollen, vernichten Sie die Ihnen zugehenden Zugangsdaten und informieren Sie die 

KlassenlehrerInnen Ihres Kindes. 

 

Wichtig: Die Nutzung des persönlichen Accounts und damit die Einwilligung in die 

Nutzungsbedingungen und datenschutzrechtlichen Bestimmungen erfolgt freiwillig und kann 

jederzeit formlos ohne Angabe von Gründen widerrufen werden. Aus der Nichterteilung oder dem 

Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile. 

 

Baesweiler, 19.06.2020 
Axel Schiffer 

https://www.grengrachtschule.de/datenschutz/

