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Umstellung des Distanzunterrichts auf Microsoft Teams 

Liebe Eltern, 
 

seit Montag setzen wir das Unterrichtsprogramm an unserer Pestalozzi-Grundschule ausschließlich 

digital um. Wir freuen uns immer, wenn SchülerInnen mit eigenen oder den fast 20 ausgegebenen 

Leihgeräten an digitalen Phasen mit ihrer Klasse teilnehmen. Leider haben SchülerInnen in den 

Familien genauso wie Lehrkräfte immer wieder Schwierigkeiten mit dem oberfränkischen Server, 

sodass unsere Videokonferenzen (Jitsi) nicht stabil genug ablaufen. Das bedauern wir sehr! 

Gleichzeitig bedanken wir uns für Ihr Verständnis und Ihre Geduld in dieser Sache! Aufgrund der 

auftretenden Schwierigkeiten bzgl. Stabilität und Übertragungsqualität haben wir nach einer 

verlässlicheren Alternative für die Zeit des Distanzunterrichts gesucht. Heute informieren wir Sie über 

einen geplanten Systemwechsel: 

In Zukunft wird den Lehrkräften für die Videokonferenzen auch das Programm Microsoft Teams zur 

Verfügung stehen. Das ist eine inzwischen weitverbreitete Plattform, die sich vor allem in weiter-

führenden Schulen etabliert hat. (Sie wird auch von allen weiterführenden Schulen in Rehau genutzt.) 

Sie gilt als sehr stabil. Die Datenverarbeitung/Speicherung erfolgt nun ausschließlich auf deutschen 

Servern. (https://www.microsoft.com/de-de/microsoft-365/microsoft-365-local-datacenter) 

Microsoft Teams hält ein breites Angebot für digitalen Unterricht bereit: So können viele verschiedene 

Räume für Videokonferenzen mit weitem Teilnehmerkreis, aber auch Unterräume für Gruppen-

arbeiten etc. genutzt werden. Aufgaben für Schüler können direkt eingestellt und erarbeitete 

Ergebnisse der Kinder hochgeladen werden. So vereinigt Microsoft Teams die Vorteile einer stabilen 

Videokonferenz mit anderen gängigen Tools wie z.B. padlet. 

Ihre Lehrkraft hat sich entschieden, den Unterricht in Zukunft über Microsoft Teams durchzuführen. 

Dafür wird die Schule einen namengestützten Zugang für Ihr Kind anlegen. Dazu benötigen wir - 

hoffentlich zum letzten Mal – Ihre Einwilligung. Bitte füllen Sie das Einverständnis aus und leiten es 

umgehend an die Schule über Briefkasten, E-Mail oder Materialpaket bis zum 19.01.2021 zurück. Für 

Ihr Kind erhalten sie anschließend den Schülerzugang mit Passwort. Dieses Passwort können Sie 

durch ein „kindertaugliches“ Passwort ersetzen. Notieren Sie sich bitte unbedingt dieses neu gewählte 

Passwort, da nur die Schule bei Vergessen ein Passwort zurücksetzen kann. 

Liebe Eltern, wir hoffen durch den Systemwechsel endlich eine Teilnahme aller Kinder an den 

digitalen Formaten zugleich und dauerhaft bewerkstelligen zu können. Ihre Lehrkraft wird Sie und Ihr 

Kind bei der Eingewöhnungsphase unterstützen. Weitere Datenschutzinformationen werden auf 

unserer Homepage (www.pestalozzischule-rehau.de) bereitgestellt und/oder per Mail an Sie geleitet. 

Wir freuen uns, dass Sie unseren Weg im Interesse Ihrer Kinder mitgehen. Melden Sie sich bitte bei 

der Schulleitung, wenn Sie weitere Fragen zum Thema haben. 

 

Mit freundlichen Grüßen       Christine Glas (Rektorin) 

https://www.microsoft.com/de-de/microsoft-365/microsoft-365-local-datacenter
http://www.pestalozzischule-rehau.de/

