Integrierte Gesamtschule
An den Rheinauen
Oppenheim

Oppenheim, den 03.06.2020

Einsatz von Microsoft 365 und
von videogestützter Kommunikation mit Microsoft Teams
an der IGS An den Rheinauen Oppenheim
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
auf Grund der Schulschließung hat sich von heute auf morgen vieles geändert und wir
standen vor noch nie dagewesenen Herausforderungen der Unterrichtsorganisation.
Dabei haben wir die Software Microsoft 365 in den Jahrgängen 11 und 12 zum Einsatz
gebracht und mit Erfolg umgesetzt.
Um pädagogische Inhalte transportieren zu können und das Miteinander nicht nur in dieser
schwierigen Phase, sondern auch perspektivisch zu stärken, möchten wir gerne die digitale
Kommunikation (inkl. E-Mail auch für Schülerinnen und Schüler) und auch die videogestützte
Kommunikation per Microsoft Teams in allen Jahrgängen einsetzen. Dabei soll es den
Lehrkräften ermöglicht werden, mit den Schülerinnen und Schülern per E-Mail, Chat und
Videokonferenz in Kontakt zu treten, um Unterricht abzuhalten oder Arbeitsaufträge zu
verteilen oder zu besprechen.
Die Nutzung des Programmes ist freiwillig, aber sehr wünschenswert, damit wir möglichst
einheitliche Verfahren für alle Schülerinnen und Schüler kreieren können. Schülerinnen und
Schüler, die die Software nicht nutzen wollen/dürfen, werden - soweit möglich - auf
anderem Weg mit den Informationen versorgt, die die Mitschülerinnen und Mitschüler über
Microsoft 365 und Microsoft Teams erhalten.
Um Microsoft 365 und Microsoft Teams gemeinsam nutzen zu können, bitten wir um Ihr
Einverständnis. Bitte geben Sie in jedem Fall die beiliegende Erklärung bis zum 16.06.2020
bei den Tutorinnen und Tutoren ab. Gerne können Sie uns die Erklärung auch per Post (Am
Stadtbad 20, 55276 Oppenheim) zusenden.
Beste Grüße

Siegfried Käufer
Schulleiter

Integrierte Gesamtschule
An den Rheinauen
Oppenheim

Erklärung
Einsatz von Microsoft 365 und von videogestützter Kommunikation
mit Microsoft Teams an der IGS An den Rheinauen Oppenheim

Name der Schülerin / des Schülers:

____________________________

Geburtsdatum:

_____._____.20_____

Klasse:

__________________

Hiermit willige ich / willigen wir ein, dass die Schule die für die Ermöglichung der oben
beschriebenen digitalen Kommunikation mit „Microsoft 365“ einsetzt und die erforderlichen
personenbezogenen Daten verarbeiten kann.

 JA

 NEIN

Die Einwilligung kann jederzeit ohne Nennung von Gründen bei der Schulleitung widerrufen
werden.

____________________________
Ort, Datum

_________________________________________________________________________
Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten bzw.
der Schülerin / des Schülers (bei Volljährigkeit)

(Abgabe bis 16.06.2020 bei den Tutorinnen oder Tutoren)

