Realschule Eslohe
Schulstraße 6, 59889 Eslohe
02973 974430
FAX 02973 974436
E-Mail realschule@eslohe-schulen.de

Eslohe, den 17.04.2020
Organisation des „Lernens auf Distanz“
Einrichtung von Microsoft Office 365

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
zunächst möchte ich Ihnen meinen herzlichen Dank für Ihre zahlreiche Beteiligung an der
Umfrage zum „Lernen auf Distanz“ aussprechen. Durch Ihre vielfältigen Rückmeldungen
konnte ich Rückschlüsse auf das bisherige System ziehen und Konsequenzen zur Optimierung
ableiten. Viele von Ihnen wünschten, dass wir digitale Möglichkeiten verstärkt nutzen, um
einen intensiveren Austausch zwischen Lehrerinnen und Lehrern und Ihren Kindern
sicherzustellen und Ihre Kinder damit auch mehr Feedback zu ihren Arbeitsergebnissen durch
die Lehrkräfte erhalten, so wie es auch in anderen Schulen praktiziert wird.
Aus diesem Grund habe ich nach Lösungen gesucht und unsere Schule bei Microsoft 365
angemeldet. Dieses Programm steht Ihren Kindern ab sofort kostenfrei zur Verfügung. Die
Klassenlehrer Ihre Kinder schicken Ihnen in einer separaten Mail die Zugangsdaten zu. Eine
Anleitung zur Anmeldung erhalten Sie als Anhang. Bitte unterstützen Sie Ihre Kinder bei der
ersten Anmeldung und auch bei den ersten Schritten im Programm. Sie könne auch gerne uns
um Hilfe bitte. Auf unserer Homepage werden Sie auch ein Erklärvideo zu den
Nutzungsmöglichkeiten von Microsoft Teams finden.
Vorteile der Plattform sind das für Ihre Kinder kostenlose umfangreiche Microsoft-KomplettPaket und die Möglichkeit, die Plattform auf allen mobilen Endgeräten (Handys Android,
Apple, Computer etc.) zu verwenden. Darüber hinaus wird über Microsoft Teams das
Lernmaterial durch die einzelnen Fachlehrerinnen und –lehrer eingestellt. Ihre Kinder
bearbeiten die Aufgaben, vieles muss sicher nicht ausgedruckt werden, Ihre Kinder können
ihre Ergebnisse an die Lehrkräfte zurückschicken und Feedback erhalten. Sie können dazu den
Chat nutzen und die Lehrerinnen und Lehrer bieten Videokonferenzen an, in denen Ihre Kinder
Fragen stellen können, Aufgaben verglichen werden und endlich wieder miteinander
„gesprochen“ werden kann.
Alle Lehrerinnen und Lehrer werden zukünftig die Arbeitsmaterialien nur noch über diese
Plattform zur Verfügung stellen. Andere Plattformen wie Skype oder Web Untis Messenger
werden nicht mehr verwendet.
Sollten Sie in Ihrem Haushalt kein Gerät für das „Lernen auf Distanz“ zur Verfügung haben,
melden Sie sich bitte persönlich bei mir ab Montag dem 20.04.2020 bis spätestens Mittwoch,
den 22.04.2020 (telefonisch 02973-974430 oder per Mail realschule@eslohe-schulen.de). Ich

werde dann Ihrem Kind ein mobiles Endgerät leihweise bis zur Wiederaufnahme des regulären
Schulunterrichts zur Verfügung stellen.

Ich hoffe, darauf, dass wir nun eine gute Plattform gefunden haben über die wir trotz der
äußeren Rahmenbedingungen miteinander und voneinander lernen können und somit das
„Lernen auf Distanz“ möglichst kindgerecht und anschaulich gestaltet wird und von dem wir
auch in der Zukunft profitieren werden.
Sollte es Anfangsschwierigkeiten bei der Einrichtung oder bei der Nutzung geben, verzagen
Sie nicht. Gemeinsam schaffen wir das und alles wird gut!
Mit herzlichen Grüßen aus der Realschule Eslohe

Katrin Schulte-Bärbig, Schulleiterin

