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Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,
die folgende Nachricht habe ich Ihnen am 24.08.2020 bereits als E-Mail geschickt. Da
ich mir nicht sicher bin, ob diese bei allen angekommen ist, bzw. von allen gelesen
wurde, erhalten Sie diese und weiterführende Informationen nun auch auf diesem
Weg.
Bitte geben Sie uns schnellstmöglich den unteren Rückmeldezettel über Ihre
Kinder zurück.
Frau Forster und ich möchten Sie herzlich einladen, mit uns ein digitales Experiment,
nämlich einen digitalen Elternabend
am 01.09.2020 (Kl. 3/4) bzw.
am 03.09.2020 (Kl. 1/2) jeweils um 19.00 Uhr durchzuführen.
Das aktuelle Infektionsgeschehen würde zwar auch erlauben, dass sich die Eltern der
jeweiligen Klassen zum Elternabend im Klassenraum treffen, dennoch hätte eine
Videokonferenz verschiedene Vorteile:
-

Wir würden eine größere Menschenansammlung in geschlossenen Räumen
vermeiden.
Wir würden die Kommunikation im Falle eine Lock-Downs erproben.
Jede Familie könnte auch mit mehr als einem Teilnehmer am Elternabend
teilnehmen.
Die Informationen des Elternabends können in Form eines Word-Dokuments für
alle einsehbar mitverfolgt und in Teams hinterlegt werden
Auch die Wahl der Klassenelternsprecher kann per Teams erfolgen

Aus diesen Gründen habe ich für Klasse 3/4 mit MS Teams herumexperimentiert und
habe ein Elternklassenteam gebildet, über das Sie am 24.08.2020 in einer E-Mail
(Absender Microsoft Teams) informiert wurden. Es wäre für uns sehr wichtig zu
wissen, ob Sie diese erhalten haben oder wir diese erneut senden müssen.
Frau Forster hat dies ebenfalls für Klasse 1/2 am 25.08.2020 durchgeführt.
Wenn Sie bereits mit MS Teams arbeiten oder wissen, wie Sie sich diesem
Team zuschalten können, bitte ich schnellstmöglich um eine kurze Meldung
(z.B. Daumen hoch) in diesem Team.

Im Folgenden stelle ich eine kurze Anleitung zum Beitreten zum Klassenteam Team
dar:
1.
2.
3.
4.
5.

Sie suchen in Ihren Emails nach einer E-Mail von „Microsoft Teams“
Sie öffnen diese Mail und finden einen Link: Open Microsoft Teams
Auf diesen Link klicken Sie.
Sollten Sie bereits mit MS Teams arbeiten, werden Sie dort hingeleitet
Sollten Sie noch nicht mit MS Teams arbeiten, aber ein Microsoft-Konto haben,
müssen Sie ihr Microsoft-Kennwort nennen und werden dann in das Team
geleitet.
6. Sollten Sie nicht mit MS Teams arbeiten und kein Microsoft-Konto haben,
müssen Sie folgendes machen: Sie klicken auf den Link „Open Microsoft
Teams“ und werden aufgefordert, ein Microsoft-Passwort zu erstellen. Dann
bekommen Sie einen Code an Ihre E-Mail-Adresse, welche Sie dann eingeben
müssen, um MS Teams zu öffnen.
Wenn Sie diesbezüglich noch keine Erfahrungen haben und nicht wissen, wie Sie in
das Klassenteam kommen, melden Sie sich schnellstmöglich per E-Mail bei mir und
geben Sie mir mit dem unteren Abschnitt diesbezüglich einen Hinweis. Ich werde Sie
dann telefonisch kontaktieren.
Bei Fragen und Problemen dürfen Sie Frau Forster und mich sehr gern kontaktieren.
Für den Fall, dass wir feststellen, dass diese Art der digitalen Vernetzung
unserer Schulgemeinde vor dem Termin des Elternabends (Termine und
Uhrzeit s.o.) noch nicht überzeugend funktioniert, d.h. sich nicht alle Eltern
in die Klassenelternteams einloggen können, findet der Elternabend um
19.00 Uhr in der Schule statt. In diesem Fall darf von jedem Kind nur eine
Person am Elternabend teilnehmen.

Mit freundlichen Grüßen,

Sonja Egen

Name: __________________________________
Ich habe den Elternbrief zum digitalen Elternabend vom 26.08.2020 gelesen und möchte dazu
folgende Rückmeldung geben:
0 Ich habe keine E-Mail von MS Teams erhalten oder habe sie versehentlich gelöscht und kann
dem Klassenelternteam damit auch nicht über den entsprechenden Link beitreten.
0 Ich habe die E-Mail von Microsoft Teams erhalten, weiß aber nicht, wie ich in das Elternteam
komme. Ich bitte um Rückruf.
0 Das Arbeiten mit MS Teams ist mir geläufig und ich kann mühelos in das Klassenelternteam
beitreten. Ich melde mich dort mit einer kurzen Rückmeldung im Chat.
0 Einen Elternabend vor Ort würde ich vorziehen.
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