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Sekundarschu le  der  

Hansestadt  At tendorn  
 

Länger gemeinsam lernen! 
  

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

im Rahmen der Corona Krise und der weiter andauernden Schulpflichtaufhebung, ist es uns als 

Schule ein Anliegen Ihren Kindern und euch Schülerinnen und Schülern eine bessere Möglichkeit zu 

geben mit den Kolleginnen und Kollegen in Kontakt zu treten.  

Selbstverständlich wissen wir, dass die Situationen zu Hause sehr unterschiedlich aussehen. Dennoch 

ist es unser Anliegen, Möglichkeiten zu schaffen mithilfe digitaler Medien „Homeschooling“ zu 

realisieren.  

Die Hanseschule Attendorn verwendet im Kollegium bereits das Office 365. Diese Oberfläche 

ermöglicht es uns schon innerhalb des Kollegiums miteinander gemeinsam zu arbeiten und 

Unterricht vorzubereiten. Die im Kollegium gemachten Erfahrungen haben uns dazu veranlasst, den 

nächsten Schritt zu gehen und Ihre Kinder und euch Schülerinnen und Schüler mit einer Emailadresse 

auszustatten und somit den Zugang zu einer gemeinsamen Oberfläche zu schaffen. Innerhalb dieser 

Oberfläche lassen sich damit Kurse einrichten, die es den Kolleginnen und Kollegen erleichtert, 

Arbeitsmaterialien und auch Rückmeldungen zum Bearbeitungsstand ihrer Kinder zu geben. Ebenfalls 

wird es damit sogar möglich sein Raum für Gruppenarbeiten zu schaffen.  

Da die Einführung eines solchen Systems an einer Schule eigentlich eine gewisse Zeit dauert und auch 

mit den Schülerinnen und Schülern eingeübt werden muss, aber diese Möglichkeit ja derzeit nur 

eingeschränkt möglich ist, möchten wir hiermit Ihren Kindern einige Starthilfen mit auf den Weg 

geben. Wir sind uns bewusst, dass es gerade zu Beginn zu Unsicherheiten führen kann und Ihre 

Kinder deshalb einiges an Unterstützung brauchen. Auch für diesen Fall bieten wir Lösungen an, 

indem einige Kolleginnen und Kollegen per Mail, für technische oder Einrichtungsfragen, erreichbar 

sind, um den Start so gut es geht zu unterstützen. Sollten Sie als Eltern Fragen zur Technik haben, 

können Sie diese ebenfalls an das Medienteam stellen. 

Das Office 365 für Bildungseinrichtungen lässt sich auf sämtlichen Betriebssystemen (Windows, IOS, 

Android) installieren und verwenden, so dass wir glauben, möglichst alle Schülerinnen und Schüler zu 

erreichen.  

Um Ihre Tochter/Ihren Sohn möglichst zeitnah mit der entsprechenden eigenen Emailadresse und 
dem individuellen Passwort versorgen zu können, bitten wir sie zeitnah, spätestens jedoch bis zum 
24.04.2020 die Nutzungsvereinbarung und datenschutzrechtliche Einwilligung zu lesen, zu 
unterzeichnen und die letzten beiden Seiten entweder eingescannt per Email (an die Klassenlehrer) 
oder aber per Post/Einwurf im Briefkasten der Hanseschule zurück zu schicken. Die 
Nutzungsvereinbarung und datenschutzrechtliche Einwilligung steht Ihnen auf der Schulhomepage 
zum Download zur Verfügung. 

Bei ausreichender Zustellung der unterschriebenen Nutzungsvereinbarungen durch Sie als 
Erziehungsberechtigte, kann der postalische Versand genannter Schüler-Zugangsdaten starten. 

 

Ihr Schulleitungsteam und Medienteam der Hanseschule Attendorn 
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