
Liebe Eltern und Schülerinnen und Schüler des MPG, 

 

im Elternbrief vom 17.04.2020 wurde schon berichtet, dass das Max-Planck-Gymnasium mit der 

Kommunikationsplattform Teams arbeiten wird.  

Das Programm ist nun für alle Schülerinnen und Schüler und alle Lehrerinnen und Lehrer 

freigeschaltet. Der Zugriff erfolgt mittels der bekannten Passwörter des pädagogischen Schulnetzes, 

dazu wird eine bestimmte und für alle identische Erweiterung angehängt. Die einzelnen Schritte des 

Zugangs zu Teams, Begriffserklärungen und Hinweise zur Handhabung sind in den Anleitungen zu 

finden, die ihr bzw. Sie über die Eltern-Vertreter per E-Mail erhalten haben.  

Die Digitalisierungsgruppe hat schulische Strukturen und Fortbildungsmodule auf und für Teams 

konzipiert und realisiert. In Teams wurde die gesamte Klassen- und Fachstruktur der Sekundarstufe I 

nachgebildet.  

Wenn sich die Schülerinnen und Schüler bei Teams anmelden, werden sie ihre eigene Klasse 

vorfinden und weiterhin jeden einzelnen Fachunterricht, an dem sie in der SI teilnehmen. Die 

weiteren Teams werden nicht angezeigt. 

In dem „Klassenteam“ sind alle Schülerinnen und Schüler und die Lehrerinnen und Lehrer der 

jeweiligen Klasse eingepflegt. Hier können sich alle über Themen der Klasse unterhalten. Auch 

besteht die Möglichkeit einzelne Mitschüler und auch Lehrerinnen und Lehrer persönlich zu 

kontaktieren.  

Die kommende Woche Montag, den 4.5. bis zum 8.5. ist eine „Teams-Projektwoche“, in welcher 
Schülerinnen und Schülern gemeinsam mit ihren Lehrerinnen und Lehrern Team „erforschen“ 
werden.  

Bei entstehenden Fragen oder Problemen sind die jeweiligen Klassenleitungen erste 
Ansprechpartner, die mit Rat und Tat zur Seite stehen. Sie werden dabei von Mitgliedern der 
Digitalisierungsgruppe unterstützt. Diese kann auch direkt über  

https://www.mpg-bielefeld.de/hilfeteams/  angeschrieben werden. 

Das Projektziel dieser Woche lautet: 

Alle Schülerinnen und Schüler der SI werden in der Lage sein, 
• sich in Teams anzumelden 
• die bereitgestellten Materialien Ihrer Lerngruppen zu bearbeiten 
• mit den Lehrkräften ihrer Lerngruppen zu kommunizieren. 

 
Im Idealfall kann dann “Teams” ab der übernächsten Woche vom 11. Mail an Standard des 
schulischen Distanz-Lernens (in der SI) sein.   

Für den Bereich der Oberstufe wird in zahlreichen Projekten mit Moodle gearbeitet. Das kann 
selbstverständlich so bleiben.  

In der Oberstufe können die Fachlehrerinnen und Fachlehrer in Teams eigene Lerngruppen für ihre 
Kurse einrichten.  

Wir hoffen, unsere pädagogischen Möglichkeiten in der Corona Krise durch diese Umstellung 
angemessen zu erweitern und sehen in dieser Entwicklung eine durchaus nachhaltige Perspektive.  

Sehr großer Dank geht vor allem an die Mitglieder der Digitalisierungsgruppe für ihre sehr 
umfangreiche und kompetente Arbeit in den letzten Wochen, ohne die der derzeitige Stand so nicht 
möglich wäre!! 

 

Herzliche Grüße 

Andrea Kleist und Dirk Bollmann 

https://www.mpg-bielefeld.de/hilfeteams/

