Ebersbach, 31.03.2020
Liebe Eltern,
obwohl wir das Beste hoffen, können wir derzeit nicht sicher sein, ob geregelter Unterricht
sofort nach den Osterferien wieder möglich sein wird. Deshalb haben wir überlegt, dass
die Arbeit mit Moodle an seine Grenzen geraten wird, wenn ein digitales Lehren weiterhin
die einzige Möglichkeit bleiben sollte. Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschieden,
Microsoft Office 365-Zugänge für all unsere Schüler*innen einzurichten. Diese Möglichkeit
des komfortablen Cloud-basierten Unterrichtens wurde uns vom Kultusministerium
angesichts der Corona-Krise endlich ausdrücklich gestattet (Hinweise zum Schulbetrieb
am kommenden Montag, den 16. März 2020, und zur unterrichtsfreien Zeit bis
einschließlich der Osterferien)
In den vergangenen Wochen konnten bereits bei der Arbeit mit der Kursstufe positive
Erfahrungen mit Office 365 gesammelt werden und wir werden diese Möglichkeiten gern
auch zukünftig nutzen. Insbesondere Teams wird ein wichtiges Kommunikationsmittel
zwischen Schule und Schüler*innen/Elternhaus werden, es lohnt sich also, sich
anzumelden.
Jede Schüler*in erhält einen eigenen Zugang, für den zunächst ein Initialpasswort
generiert und verschickt wird. Der Versand erfolgt im Laufe der nächsten Tage über die
Nachrichten-Funktion in Moodle individuell an alle Schüler*innen. Sollte dort bis Freitag
keine Nachricht eingegangen sein wenden Sie sich bitte an J.Hartwig@RaichbergGymansium.info.
Bitte sprechen Sie ihr Kind darauf an und klären Sie, unter welchen Bedingungen das
Angebot genutzt werden darf. Die Accounts sind pseudonymisiert erstellt. Bitte weisen Sie
ihr Kind darauf hin, dass es Office365 bzw. Teams datensparsam nutzt. Das bedeutet den
Verzicht auf unnötige persönliche Daten wie Fotos oder ähnliches.
Sobald Sie die Zugangsdaten erhalten haben können sie unter Onboarding Teams
Informationen zur konkreten Verwendung Teams am RGE erfahren. Allgemeine
Informationen vorab finden Sie hier: Fernunterricht mit Office 365: Leitfaden für Eltern und
Erziehungsberechtigte.
Mit den „neuen“ Office365-Accounts sind auch die Lizenzen für den Download und die
Installation der Office-Software verbunden. Damit kann das Office-Paket auf bis zu 5
Geräten installiert werden. (Die „alten“ nur darauf beschränkten Accounts werden durch
die „neuen“ ersetzt. Wer diese bisher genutzt hat muss sich mit den neuen Zugangsdaten
erneut authentifizieren.)
Bei Fragen oder Problemen, scheuen Sie sich nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen und
ansonsten: Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
gez. Martin Jung

