DKG-Info
Einführung von MicrosoftTeams in den Klassen und Kursen
Köln, den 06.11.2020
Liebe Eltern, liebe Schüler_innen,
Voraussetzung für alle Formen des Distanzunterrichts ist eine verbindliche Plattform
zur Weitergabe von Aufgaben und Lösungen und zur Kommunikation, die uns mit
dem Office365-Paket ab nächster Woche zur Verfügung stehen wird. Das
Office365-Paket bietet eine große Fülle an Kommunikations- und Anwendungsmöglichkeiten, die wir uns in den nächsten Wochen und Monaten schrittweise erschließen werden.
Um das Paket schnell und unter den Bedingungen der Pandemie zielgerichtet nutzen zu können, werden wir daher alle Klassen und Kurse am DKG in der Woche
zwischen dem 09.11. und 13.11.2020 zunächst in der Anwendung “Teams” schulen.
Ziel der Schulungen ist es, dass alle Schüler_innen Zugang zu “Teams” haben und
erste Schritte in der Anwendung “Teams” machen, in der Kommunikation und Aufgabenversand - insbesondere in Zeiten eines möglichen Lockdowns, aber auch bei
Quarantänesituationen oder teilweiser Distanzbeschulung in halben Klassenstärken
- erfolgen werden. Die Basisschulung wird von Fachlehrer_innen durchgeführt und
umfasst eine Doppelstunde (90 Minuten).
In welchem Zeitfenster und an welchem Tag die einzelnen Klassen und Kurse jeweils geschult werden, entnehmen Sie/entnehmt bitte dem angehängten Plan.
(Einige Klassen wurden schon zu Testzwecken vorab geschult.)
Wir bitten darum, zu den Schulungen möglichst ein geladenes digitales Endgerät
(Smartphone, Tablet oder ein Laptop, das zu Hause zur Dauernutzung zur Verfügung steht) mitzubringen und auf diesem die App “Teams” vorab zu installieren.
Sollte die Vorabinstallation nicht gelingen, werden wir dies in der Schule gemeinsam
versuchen.
Zur Vorbereitung der in der Schule stattfindenden Schulung ist zunächst nur der
Download der “Teams-App” auf das Endgerät notwendig bzw. wünschenswert.
Bitte überprüfen Sie Bildschirmzeiten und Freigaben für Ihr Kind, falls Sie diese beschränkt haben. Die Anmeldung und Einrichtung der App erfolgt dann in der Schulung am DKG. Am Schulungstag benötigen die Schüler_innen unbedingt ihren
Benutzernamen und Passwort, die auch bei „KIKS“ verwendet werden, ebenso
die Zugangsdaten für das Schulnetzwerk.
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Falls zu Hause kein Smartphone, Tablet oder Laptop zur Verfügung stehen sollte,
stellen wir für die Einrichtung von Teams am Tag der Schulung ein schulisches Gerät
zur Verfügung.

So lädt man kostenlos Teams herunter:
1. Für ein Android-Smartphone im PlayStore nach der App “Microsoft Teams” suchen und herunterladen.
2. Für ein iPhone/iPad/MacBook im AppStore nach der APP “Microsoft Teams” suchen und herunterladen.
3. Für Windows Laptops den Link öffnen https://www.microsoft.com/de-de/microsoft- 365/microsoft-teams/download-app und Microsoft Teams auf den Desktop
herunterladen.
Hinweis: Sollte der Download/die Einrichtung der Apps nicht funktionieren, ist gerade - auch bei iPads/MacBooks - die Webanwendung über Mozilla Firefox zu empfehlen, da diese nahezu alle Funktionen bietet, die es auch bei er Windows-App gibt.
Wir wissen, dass die zeitliche Planung ambitioniert ist. Nach unserer Einschätzung
des gegenwärtigen Infektionsgeschehens muss allerdings der Erwerb von Basiskenntnissen zeitnah erfolgen, um auf digitalen Unterricht oder Mischformen von
Präsenz- und Distanzunterricht hinreichend vorbereitet zu sein.
Über weitere Schritte der Digitalisierung werden wir Sie und euch zeitnah informieren.
Herzliche Grüße
Barbara Wachten und Tim Höttermann
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