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An die Eltern der  
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Coronakrise – Tagesbericht – GMS Ebersberg – 25.06.20 – Einsatz von Microsoft TEAMS 
 
Sehr geehrte Eltern,  
liebe Schüler,  
 
in den letzten drei Monaten haben wir versucht, Ihre Kinder, unsere Schüler über weite Stre-
cken online zu beschulen. Eine Umfrage unter den Klasseneltern hat ergeben, dass Sie mit 
unserer Arbeit in diesem Bereich durchaus zufrieden waren. 
Dennoch haben viele von Ihnen zurecht angemerkt, dass auf vielen unterschiedlichen Kanä-
len mit Ihnen und Ihren Kindern kommuniziert wurde.  
In der schwierigen Zeit eine zusätzliche Belastung, auf vielen Ebenen erreichbar zu sein bzw. 
sich darin einzuarbeiten. 
 
Es wurde der Wunsch an uns herangetragen, für die Schule ein einheitliches System zu be-
nutzen, um diese Vielfalt zu vereinfachen und auch eine gewisse Vergleichbarkeit herzustel-
len.  
Eigentlich wollten wir den Online-Unterricht über die staatliche Bildungsplattform MEBIS 
organisieren. Doch MEBIS ist immer noch nicht leistungsfähig genug, alle Schularten in 
Bayern gleichzeitig zu bedienen.  
 
Eine der wenigen tauglichen Alternativen ist die Kommunikations- und Organisations-
plattform TEAMS von Microsoft.  
Wir haben schon frühzeitig einen Zugang für unsere Schule angelegt und begonnen, die 
Lehrkräfte im Umgang mit TEAMS zu schulen.  
Mittlerweile hat auch das Kultusministerium Bayern TEAMS neben MEBIS zur weiteren 
offiziellen Austauschplattformen für Schulen zugelassen.  
Vorerst auf den Zeitraum der Coronakrise beschränkt, ergeben sich aber durchaus Perspekti-
ven, dass TEAMS auch auf Dauer die Digitalisierung in der Schule maßgeblich unterstützen 
könnte.  
 
Da ein weitere „Shut-Down“ bzw. lokale Schulschließungen bei weitem nicht auszuschließen 
sind, wollen wir als Grund- und Mittelschule Ebersberg vorbereitet sein.  
Wir werden daher beginnen, den Online-Unterricht schrittweise auf TEAMS umzustellen. 
Zu Beginn des neuen Schuljahres sollen dann alle Klassen in der Lage sein, online über 
TEAMS zu kommunizieren.  
 
Wir versuchen damit, die gewünschte Einheitlichkeit in der Vermittlung herzustellen, vor 
allem weil wir auch davon ausgehen, dass viele andere Schulen auch auf dieses System um-
steigen.  

 



 
Was bedeutet der schulische Einsatz von TEAMS für Sie zuhause?  
 
Vielen von Ihnen arbeiten mit TEAMS bereits beruflich, sodass Sie hier kein Neuland 
betreten.  
Aber auch für Neueinsteiger sind die Anforderungen überschaubar.  
 
Zu Beginn werden wir die allermeisten Schüler mit Gastzugängen in die Klassengruppen 
holen. Dieser Zugang geschieht im Regelfall auf Einladung der Lehrkraft und kann ohne 
den Einsatz jeglicher Software praktiziert werden.  
Alles was man braucht, ist eine funktionierende Mail-Adresse mit Mail-Account.  
In einem weiteren Schritt können Schüler dann von uns auch in TEAMS registriert werden. 
Sie erhalten dann einen eigenen Benutzerzugang, eine schulinterne Mail-Adresse und den 
Zugang zu den Web-Versionen von Microsoft – Office. Dann ist auch sinnvoll, sich die 
TEAMS -App auf den PC/Laptop oder auf das Smartphone zu holen. 
Dennoch sind fast alle für die Schule wichtigen Funktionalitäten auch mit den Gastzugän-
gen nutzbar. 
 
Die Schüler können mit ihren Lehrkräften:  
 
• Dateien austauschen 
• Videokonferenzen abhalten 
• Unterrichtschats betreiben 
• Aufgabenstellungen bearbeiten. 
 
Aber für alle diese Aktivitäten brauchen wir Ihr Einverständnis.  
Die „Einverständnis-Datenschutzerklärung“ hängt dieser Mail an und sollte von Ihnen auf 
alle Fälle ausgefüllt und an die Klassenleitung zurückgehen.  
Ein ausgedrucktes Exemplar geht Ihnen in den nächsten Tagen auch über Ihre Klasse zu. 
 
Selbstverständlich haben Sie auch die Möglichkeit, die Teilnahme an TEAMS abzuleh-
nen.  
TEAMS ist freiwillig und nur ein Angebot.  
Möchten Sie nicht mit TEAMS arbeiten, bieten Ihnen die Lehrkräfte schon bekannte alter-
native Kanäle wie Mail-Verteiler, die SchulCloud oder MEBIS an. 
 
Dennoch würden wir uns freuen, wenn möglichst viele Eltern mit ihren Kindern in den 
Wochen dieser Krise in die Arbeit mit TEAMS an unserer Schule einsteigen würden.  
Wir gehen davon aus, dass sich dadurch Ihre und unsere Arbeit erleichtert und wir bei 
einer möglichen Schließung effektiver und schneller mit den Kindern zu Hause arbeiten 
können. 
 
So bitten wir Sie um zügige Beantwortung unserer Anfrage einer Einverständniserklärung 
für TEAMS, damit wir noch in diesem Schuljahr mit den ersten Unterrichtsversuchen 
starten können. 
 
Da die Nutzung eines Webportals natürlich auch vom Vorhandensein digitaler Endgeräte 
abhängig ist, verweise ich noch einmal auf meine mehrmaligen Angebote, bei Bedarf auch.  
Sie müssten nur mit uns Kontakt aufnehmen, um die Ausleihe in die Wege zu leiten. 
 



Klar ist, dass Präsenzunterricht durch digitale Angebote nicht zu ersetzen ist.  
Und so hoffen wir, dass wir im September wieder mit völlig normalem Unterricht starten 
können.  
Doch selbst dann kann die Online-Vermittlung eine Bereicherung des personalisierten 
Unterrichts sein.  
Sollte es schlimmer kommen und die Schulen wieder ausfallen, werden wir mit Hilfe von 
TEAMS versuchen, unsere Online-Präsenz gleich von Beginn an hochzuhalten. 
 
Ich danke für Ihr Interesse und wünsche uns viel Erfolg und Spaß bei der Arbeit mit der 
Plattform.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

 
 
 
Alexander Bär 
Schulleiter GMS Ebersberg 
 
 
 
 
 


