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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

in der Zeit von Corona mussten wir im letzten Schuljahr erfahren, dass sehr schnell der „norma-

le“ schulische Unterricht zu einer Ausnahmesituation mit zuhause lernen werden kann. 

Aus diesem Grund hatten wir uns nach den Pfingstferien 2020 entschieden, dass wir das kos-

tenfreie Angebot des Bayerischen Kultusministeriums anzunehmen und den Einsatz von virtuel-

len Klassenzimmern mit Microsoft Teams ermöglichen. Viele Lehrkräfte haben dann den ver-

bleibenden Zeitraum zwischen Pfingsten und den Sommerferien genutzt um sich einzuarbeiten, 

so dass unsere „großen“ Schülerinnen und Schüler schon einige Erfahrungen sammeln konnten. 

 

Was kann Teams? 

Jedes Unterrichtsfach ihres Kindes hat ein eigenes virtuelles Klassenzimmer, in dem die 

entsprechenden Materialien bereitgestellt werden. Im virtuellen Klassenzimmer befindet sich 

zudem ein Videokonferenzsystem integriert. Auch besteht die Möglichkeit, dass die Schülerin-

nen und Schüler ihren Lehrern im jeweiligen Klassenchat oder im Privatchat Fragen stellen kön-

nen, die dann individuell beant-

wortet werden können.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeitsblätter können direkt in 

Teams bearbeitet werden oder 

hochgeladen werden – jeder Schüler sieht dabei nur seine abgegebenen Arbeiten. Die Lehrkraft 

kann die Arbeitsblätter einsehen und direkt das Feedback dazu abgeben. 

Vorteil: alles ist in den 

Beiträgen in zeitlich 

richtiger Reihenfolge. 

  Überblick über die 

vermittelten Stoffinhalte 

bleibt vorhanden. 
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Das kann gedruckt werden, aber natürlich auch nur abgespeichert werden. 

 

Damit verringern sich bei allen die Druckkosten und die Schülerinnen und Schüler können ihren 

Lernerfolg nachverfolgen. 

 

Wir werden versuchen, alle Beteiligten gut und sicher zu schulen und einzuarbeiten, so dass alle 

im äußersten Notfall sofort damit arbeiten könnten. 

 

MS Teams kann direkt über den Internetbrowser, über eine kostenfreie App für PC und Laptop 

oder über kostenfreie Apps für Tablets und Smartphones genutzt werden. Eine erste Anleitung 

sowie die Einverständniserklärung, die wir von ihnen unterschrieben wieder zurückbenötigen 

würden, und den personalisierten Account erhalten die Schülerinnen und Schüler ausgeteilt. 

 

Wir würden uns wünschen, dass wir möglichst wenig aus Notfallgründen auf MS Teams zurück-

greifen müssten, aber es kann auch sein, dass es Lehrkräfte gibt, die im Zuge der Digitalisierung 

von Schule, einzelne Arbeitsaufträge auch im virtuellen Klassenzimmer stellen. Die Schülerin-

nen und Schüler werden aber darüber natürlich entsprechend informiert. 

 

 

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an: ra@realschule-mak.de 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Oliver Brandt, RSD  Andrea Ritter, StRin (RS) 

Schulleiter   


