
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt 
08652 / 2145 Telefon 
08652 / 948337 Fax 
grundschule-berchtesgaden@t-online.de 
https://www.grundschule-berchtesgaden.de 

Schulleitung 
 
Martha Kienzerle, Rektorin 
Alexandra Busch, Konrektorin 

Verwaltung 
 
Andrea Aschauer, VAe 
Montag bis Freitag, 07.30 – 10.30 Uhr 

 

 

An die Eltern der Klasse … 

 

    Berchtesgaden, … 

MS-Teams im Unterricht der Grundschule 

 

Sehr geehrte Eltern, 

liebe Kinder der Klasse …, 

      

leider kann vorerst kein Unterricht im Klassenzimmer stattfinden und die Schülerinnen und Schüler müssen 

zu Hause lernen. Natürlich besteht weiterhin die Möglichkeit der Versorgung mit Unterrichtsmaterial über 

die Mailadressen oder durch eine Abholung des Materials vor Ort. Allerdings möchten wir die 

Unterrichtsformen in dieser 4. Schulschließung seit April 2020 auch an der Grundschule weiterentwickeln 

und bieten die Möglichkeit an, über die App von MS Teams den Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern 

herzustellen. 

 

Für die Teilnahme an MS Teams benötigen Sie einen Laptop, Computer oder ein Smartphone. Im ersten 

Schritt laden Sie bitte die App MS Teams auf ihr Endgerät. Danach klicken sie auf „Anmelden“ und geben 

die Zugangsdaten ein, die Sie gemeinsam mit der Datenschutzerklärung und diesem Schreiben erhalten:  

Benutzername (nachname.vorname@gsbgd.onmicrosoft.com), Kennwort.  

 

Nach der Anmeldung haben Sie Zugang zur Gruppe der Klasse Ihres Kindes. Die Einladung zum virtuellen 

Treffen wird über den Button „Kalender“ sichtbar, dort klickt man zur angegebenen Zeit auf „Teilnehmen“.  

 

Die Teilnahme ist freiwillig. Schülerinnen und Schüler, die nicht an MS Teams teilnehmen wollen oder bei 

denen die nötigen Voraussetzungen nicht gegeben sind, können nach Absprache zur Schule kommen und 

sich den neuen Stoff erklären lassen oder natürlich weiterhin über Telefon mit mir in Kontakt treten.  

 

Wir alle – Schüler, Eltern, Lehrkräfte – begeben uns hier auf einen neuen Weg und müssen uns in dieser 

Unterrichtsform gemeinsam weiterentwickeln. Die Lehrkräfte wurden in ihrem Studium für einen analogen 

Unterricht ausgebildet und stehen nun vor völlig neuen Herausforderungen. Falls es anfangs also noch 

Probleme geben sollte, werden wir gemeinsam nach Lösungen suchen. Miteinander schaffen wir das! 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

…, L  
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