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Betreff: Umstellung auf Online-Unterricht mit MS Teams
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
die bisherigen coronabedingten Erfahrungen zeigen deutlich, dass der analoge und auch der digitale
Unterricht noch einige Schwächen aufweisen. Beispielsweise war nicht immer die entsprechende
Hardware im häuslichen Umfeld vorhanden, um Homeschooling zu ermöglichen. Auch gab es mit der
bisher verwendeten Software immer wieder Schwierigkeiten. Durch die Bereitstellung der Leihgeräte
durch den Schulträger kann dem nun Abhilfe geschaffen werden. Parallel dazu können wir nun allen
Schülerinnen und Schülern ein MS-Office-Paket zur Verfügung stellen, was eine Nutzung der
Plattform MS Teams miteinschließt.
Grundvoraussetzung für die Benutzung ist eine angemessene technische Ausstattung. Dazu gehört
ein handelsüblicher PC, Laptop oder Mac mit Kamera und Mikrofon. Tablets ohne "echte Tastatur"
oder Smartphones erfüllen nur sehr eingeschränkt alle Anforderungen für den schulischen Einsatz,
insbesondere das Erstellen von längeren Texten. Ebenfalls unerlässlich ist eine stabile
Internetverbindung über LAN bzw. W-LAN. Eventuelle Kosten, die durch die Nutzung von mobilem
Datenvolumen anfallen, können nicht von der Schule oder dem Schulträger getragen werden.
Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 10 können das MS-Office-Paket inklusive MS Teams
kostenlos herunterladen. Die dazu benötigten Anmeldeinformationen erhalten die Schülerinnen und
Schüler zeitnah von den Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern.
Bei der Installation auf Ihrem persönlichen Endgerät sind wir auf Ihre Hilfe angewiesen. Die
Schülerinnen und Schüler erhalten eine Anleitung zur Installation. Dennoch ist es vor allem bei
jüngeren Schülerinnen und Schülern unerlässlich, dass Sie Ihre Kinder dabei unterstützen. Als
Erziehungsberechtigte sollten Sie zudem stets mit Ihrem Kind im Gespräch bleiben und auch die
Risiken und Gefahren im Netz (z.B. in sozialen Medien) besprechen sowie für einen sinnvollen und
ausgewogenen Medienkonsum klare Regeln vereinbaren.
Mit der Ausgabe der Leihgeräte und der Bereitstellung der Software MS Teams kann der Unterricht
an der Wilhelmschule ab der Sekundarstufe verstärkt auf Online-Unterricht umgestellt werden.
Genaue Informationen zur Ausgestaltung des Online-Unterrichts erhalten die Schülerinnen und
Schüler durch die Klassen- und Fachlehrerinnen und -lehrer. Der Unterricht an der Grundschule
und die Notbetreuung ändern sich hierdurch nicht.
Wir möchten Sie als Eltern und Erziehungsberechtigte und euch, liebe Schülerinnen und Schüler, an
dieser Stelle darauf hinweisen, dass für den Online-Unterricht dieselben Regelungen gelten wie für
den Präsenzunterricht. Insbesondere in Bezug auf Pünktlichkeit, Mitarbeit und Arbeitshaltung
möchten wir die Schülerinnen und Schüler dazu ermuntern, diese tolle, neue Unterrichtserfahrung
bestmöglich wahrzunehmen.
Wir freuen uns, dass der Schulträger uns die benötigte Hard- und Software zur Verfügung stellt und
dass wir somit die Möglichkeit haben, den Unterricht und die Kontaktaufnahme mit euch liebe
Schülerinnen und Schüler gemeinsam gestalten zu können.
Mit freundlichen Grüßen
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