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An die Eltern und Erziehungsberechtigten    Kempen, 02.05.2018 

unserer Schülerinnen und Schüler  

 
Liebe Eltern,  

 

im Herbst 2017 befassten sich Lehrerkonferenz und Schulkonferenz mit den Notwendigkeiten 

und Möglichkeiten der Digitalisierung. Dabei wurde auch der Beschluss gefasst, die digitale 

Arbeitsplattform „Office 365 für Bildungseinrichtungen“ (weitere Informationen unter 

www.edu365.de) zur Nutzung zu Unterrichtszwecken freizugeben. Damit erweitern wir die 

Möglichkeiten des digitalen Arbeitens für unser Kollegium und unsere  Schülerinnen und 

Schüler.  

 

Es stehen nun folgende Angebote bereit:  

• Schülerinnen und Schüler können unsere schuleigene Cloud nutzen, um ihre Arbeits-

materialien zu speichern. In den Osterferien wurde an dieser Technik noch einmal gearbeitet, 

sodass man nun auch über das Internet diese Speichermöglichkeit erreichen kann.  

• Mit Office 365 lässt sich im Unterricht z.B. das Programm OneNote nutzen. Dieses bietet die 

Möglichkeit, Kursnotizbücher zu erstellen, auf die jeder Kursteilnehmer Zugriff hat. Im 

Unterricht lässt sich dann OneNote als „digitaler Tafelersatz“, als „Inhaltsbibliothek“ oder 

als „Platz zur Zusammenarbeit“ nutzen: Die Präsentation aller dort eingestellten Materialien 

über Beamer ist – WLAN vorausgesetzt – problemlos möglich.   

Schülerinnen und Schüler können darüber hinaus aber auch Hausaufgaben in OneNote 

erhalten und die erledigten Aufgaben dort einstellen. Lehrkräfte können dann auf die 

Lernergebnisse zurückgreifen und gezielt Feedback geben.   

 

Es handelt sich also bei Office 365 um ein Unterrichtsmedium, das einen effizienteren Umgang 

mit Arbeitsmaterialien und Lernergebnissen ermöglicht und die individuelle Förderung 

vereinfacht.  

Bei Unterrichtsversäumnissen könnten sich so Schülerinnen und Schüler jederzeit über die 

Unterrichtsinhalte informieren. Wir erhoffen uns durch die Verwendung von office 365, das 

übrigens auch im ZfsL Krefeld in der Lehrerausbildung eingesetzt wird, einen Schub für unsere 

Bemühungen im Bereich der Digitalisierung.   

Inzwischen haben bereits einige unserer Lehrkräfte im Unterricht mit OneNote gearbeitet und 

dabei durchaus positive Erfahrungen gemacht. 

 

  



 

 

Zum Datenschutz:  

Die Verwendung von office 365 betrifft nicht die Verarbeitung von Leistungsdaten oder 

anderen  personenbezogenen Daten!  

Lediglich Vor- und Zuname werden in das Programm eingegeben. Die Anmeldeadresse lautet 

dann: vorname.nachname@lvd.de. Mit dieser Mailadresse kann auch schulintern 

untereinander kommuniziert werden, gegen einen Zugriff von außen ist die Adresse aber 

geschützt.  

 

Da office 365 aber auch unseren Schülerinnen und Schülern unabhängig von der Nutzung 

durch Lehrkräfte im Unterricht Vorteile bietet, können Sie Ihrem Sohn/Ihrer Tochter Ihr 

Einverständnis geben, auf office 365 zuzugreifen.  

Damit stehen ihm/ihr die Online-versionen von Programmen wie WORD, EXCEL, POWERPOINT 

inkl. Dateiablage ebenfalls zur Verfügung. (In den beiden Informatikräumen sind im Übrigen 

sowohl die Office-Programme von Microsoft als auch die freien Open-Souce-Programme Libre-

Office bzw. Open Office installiert, um den Schülerinnen und Schülern den Zugang zu einer 

möglichst breiten Palette an digitalen Werkzeugen zu ermöglichen.)  

Bitte füllen Sie dazu den untenstehenden Abschnitt entsprechend aus.  

Wir würden uns freuen, wenn Sie unsere Bemühungen um eine fortschreitende Digitalisierung 

unserer Schule damit unterstützen.  

 

 

Freundliche Grüße 

 

 

 

 

Benedikt Waerder, OStD 
             Schulleiter 

 

 

 

 

 

 

 

Mein Sohn/meine Tochter _________________________________________Kl./Jg. _______ 

 

� darf mit office 365 arbeiten 

 

� darf nicht mit office 365 arbeiten 

Die Datenschutzbestimmungen zum Produkt (https://privacy.microsoft.com/de-de) habe ich zur 

Kenntnis genommen.
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