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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,
kurz nach meiner letzten Nachricht melde ich mich heute noch einmal, um Sie über eine ganz neue
Entwicklung beim „Fernunterricht“ zu informieren.
Unsere Administratoren haben zusätzlich zur SchulCloud nun eine Möglichkeit eingerichtet,
Unterricht datenschutzkonform auch einmal per Videochat zu halten.
Herr Dr. Breckle hat die wesentlichen Punkte der Videochatlösung Teams in dem unten zitierten
Schreiben für Sie zusammengefasst.
Diese Lösung kann nun den Aufgabenversand per Mail und den Austausch in der SchulCloud (diese
verfügt derzeit noch nicht über die Möglichkeit eines Videochats) sozusagen „visuell“ ergänzen.
Mit freundlichen Grüßen,

Chr. Brechtelsbauer
Anlage: Schreiben von Hr. Dr. Breckle zu Microsoft Office 365 / Teams
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
seit heute sind wir nun in der Lage, mit Microsoft Office 365 und der Videochatlösung Teams zu
arbeiten.
Die Anmeldung dafür läuft über die Website portal.office.com. Der Office-Zugang ist über die
Website möglich. Die Nutzung der Plattform Microsoft Teams kann auch im Browser erfolgen,
so dass keine weitere Installation nötig ist. Zu beachten ist, dass für die vollständige Nutzung nur
die beiden Browser Edge und Chrome geeignet sind.
Für die Nutzung am PC oder an Mobilgeräten kann aber auch die entsprechende App von der
Microsoft Website heruntergeladen werden (https://products.office.com/de-de/microsoftteams/download-app).
Die Anmeldedaten sind aus dem Schulnetz übernommen. Eine eigene Registrierung bei
Microsoft ist nicht nötig. Prinzipiell sind alle Schüler bereits für Office 365 registriert und
können sich nach folgendem Muster anmelden: vorname.nachname@gymnasium-korntal.online
Vorname und Nachname stimmt mit der Anmeldung im Schulnetz überein. Sollten hier
Besonderheiten vorliegen, so sind diese in den Namen zu übernehmen (bspw. Kürzungen bei sehr
langen Namen).
Das Passwort sollte auch mit dem für das Schulnetz verwendeten Passwort übereinstimmen.
Leider hat Microsoft Beschränkungen für die Wahl des Passwortes. Schüler, bei denen die
Anmeldung nicht funktioniert, haben ein mit diesen Vorgaben nicht kompatibles Passwort.
Das Passwort kann von zu Hause aus über die Adresse https://ssp.korntal-gym.logoip.de
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geändert werden. Auf der Seite sind auch die Passwortbeschränkungen aufgeführt, so dass ein
mit Microsoft kompatibles Passwort erzeugt werden muss. Nach der Passwortänderung ist eine
Wartezeit von ca. 15 Minuten nötig, damit die Skripte am Server durchlaufen werden können.
Danach sollte eine Anmeldung an Teams bzw. portal.office.com möglich sein.
Das geänderte Passwort gilt künftig auch für die Anmeldung an den Rechnern in der Schule.
Wir würden uns freuen, wenn Sie, liebe Eltern, die Anmeldung bei Microsoft über das Schulnetz
unterstützen würden. Die Schüler bitte ich, ihr Passwort anzupassen, so dass die entsprechenden
Anwendungen nutzbar sind.
Im Augenblick werden dann die schul:cloud und MS Teams parallel laufen. Jeder Lehrer
entscheidet, auf welchem Weg er Kontakt mit euch aufnimmt. Längerfristig werden wir sicher
auf nur eine Lösung setzen. Welche das sein wird, wird sich erst noch entscheiden. Wir bitten um
Verständnis, dass die beiden Lösungen in so kurzem Abstand voneinander eingeführt wurden,
aber auch wir wurden von den Ereignissen kalt erwischt.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Breckle
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