
 

König-Karlmann-Gymnasium Altötting 
Sprachliches und Naturwissenschaftlich-technologisches Gymnasium 

Ganztagsbetreuung, Individuelle Profilbildung  

 

Elternportalnachricht zur Nutzung von Microsoft Teams 

 

Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

in meiner letzten Elterninformation habe ich bereits über Microsoft Teams informiert, das wir als Ergänzung zu 
mebis einsetzen werden, falls die Unterrichtsschließung nach den Osterferien weitergehen sollte. Eine Funktion 
fehlt nämlich in mebis, die umso wichtiger wird: Online-Unterricht in Echtzeit (bzw. Videokonferenz). 

Durch den Einsatz der Plattform Microsoft Teams können wir diese Lücke am schnellsten und ohne größeren 
Aufwand schließen. In der aktuellen Woche haben wir die notwendigen Vorarbeiten erledigt (z. B. Fortbildung der 
Lehrkräfte und Einrichtung der noch fehlenden Lehrkräfte- und Schülerzugänge). 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

damit wir bei Bedarf nach den Osterferien mit dem Teleunterricht über Microsoft Teams loslegen können (manche 
Lehrkräfte werden vielleicht schon früher beginnen), benötigt jeder von euch einen Office365-Zugang der Schule. 
Diejenigen Schüler, die bisher noch keinen Zugang hatten, haben diesen bereits über die Mitteilungen-Funktion von 
mebis erhalten. Die übrigen Schüler, die bereits einen Zugang hatten, werden gebeten, diesen zu überprüfen (z.B. 
ob ihr das Kennwort noch wisst) und sich ggf. bei Herrn Steinhuber über die mebis Mitteilungen-Funktion 
(Sprechblase oben rechts in der Lernplattform) zu melden. Herr Steinhuber schickt euch dann bei Bedarf neue 
Zugangsdaten.  

Testen könnt ihr euren Zugang, indem ihr euch erfolgreich auf der Seite https://portal.office.com anmelden könnt. 
Euer Benutzername hat die Form: beispiel.schueler@gymnasium-koenig-karlmann.de. 

Damit alle schnell den Umgang mit Microsoft Teams lernen können, hat Herr Steinhuber eine sehr anschauliche 
Schnellanleitung erstellt, die ich als Anlage beigefügt habe. 

An dieser Stelle möchte ich mich bei Herrn Steinhuber für seine zügige und umfangreiche Vorbereitung des 
Einsatzes von Microsoft Teams ganz herzlich bedanken. In diesem Dank schließe ich alle mit ein, die bei der 
Umsetzung der Idee, Microsoft Teams für Videokonferenzen zu nutzen, tatkräftig mitgeholfen haben. Ich bin 
geradezu begeistert, wie schnell aus einer Idee eine tolle Lösung entstanden ist. 
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Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 

jetzt gilt es nur noch abzuwarten, wie es nach den Osterferien weitergehen wird. Sobald diesbezüglich neue 
Beschlüsse gefasst wurden, werde ich Sie informieren. Da ich mich vor dem Osterfest mit Sicherheit noch einmal 
melden werden, halte ich mich an dieser Stelle noch mit Ferienwünschen und Ostergrüßen zurück und wünsche 
Ihnen und euch stattdessen „nur“ eine gute Gesundheit. 

Mit freundlichen Grüßen 
Rudolf Schramm, OStD 


