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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

in den letzten Tagen wurde in der Schule eine neue Netzwerkumgebung eingerichtet. Diese soll künftig die 

Grundlage für ein pädagogisch hochwertiges und vor allen Dingen sicheres digitales Lernen im Präsenzun-

terricht unserer Grund- und Mittelschule darstellen. Über den Einsatz im Präsenzunterricht hinaus bietet sie 

uns aber auch die Sicherheit, für den Fall weiterreichender Distanzphasen über das aktuelle Schuljahr hin-

aus, gerüstet zu bleiben. So wurde uns vom Staatsministerium für Unterricht und Kultus aktuell mitgeteilt, 

dass der für alle weiterführenden Schulen bereitgestellte MS-Teams-Vertrag zum Schuljahresende ausläuft, 

sodass z.B. auch unsere Schüler und Lehrkräfte ab der 5. Jahrgangsstufe, die nun seit mehr als einem Jahr 

im Distanzunterricht – inzwischen gut eingespielt – mit MS-Teams arbeiten, zum neuen Schuljahr auf ein 

komplett neues System umsteigen müssten. Auch dies kann mit Hilfe des neuen Netzwerkes, das uns eine 

schuleigene Teams-Version bereitstellt, verhindert werden. 

 

Ein Bestandteil des neuen Systems besteht darin, dass sich künftig jeder Schüler, der ein schuleigenes 

Endgerät (Tablet, Leihlaptop, PC im EDV-Raum) nutzen möchte, passwortgeschützt einwählen muss. Zu 

diesem Zweck soll jeder Schüler ein eigenes Konto und Passwort erhalten, das ihm Zugang verschafft, 

wenn im Unterricht z.B. mit den Tablets in der ANTON-App geübt werden soll oder in der Notbetreuung die 

Teilnahme an einer Videokonferenz ansteht. 

 

Wir haben uns mit der Fa. Skool, die in Kooperation mit der Stadt Pottenstein das Netzwerk zur Verfügung 

stellt und betreibt, darauf verständigt, aus Gründen der Datenminimierung Benutzernamen für Schüler und 

Lehrkräfte anzulegen, die lediglich aus den ersten drei Buchstaben des Vor- und Nachnamens bestehen 

(z.B. Tho.Mus). 

 

Für das Anlegen des Zugangs benötigen wir Ihr Einverständnis. Der Zugang wird über Skool (später 

dann durch unsere Systembetreuer) bei Microsoft Education eingerichtet (beachten Sie dazu bitte auch die 

Informationen zur Datenverarbeitung, die wir Ihnen am 11.05.2021 per ESIS zukommen haben lassen) und 

hat für unsere Grundschüler zunächst nur die Funktion der Einwahl in die schuleigenen Endgeräte. In hö-

heren Jahrgangsstufen oder bei Veränderung der pandemischen Lage, ermöglicht der Zugang aber auch 

den Zugriff auf weitere Funktionen (z.B. MS Teams). 

 

Bitte geben Sie Ihrem Kind die unterschriebene Einverständniserklärung an seinem nächsten Prä-

senztag in die Schule mit, damit wir den Zugang einrichten können. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

          
M. Speckner        

Schulleiter       

Neue schulische Netzwerkumgebung 
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