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Neukirchen, 02.04.2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler! 
 
Bevor wir in die Osterferien starten ist es mir ein Anliegen noch ein paar Worte an Euch richten. Seit 
mittlerweile drei Wochen läuft Schule so ganz anders als gewohnt. Ihr habt dabei gezeigt, dass Ihr 
flexibel seid und die meisten von Euch haben sich mit Unterstützung von Eltern und Lehrer*innen 
schnell auf „Home Schooling“ einstellen können. Wie ich von einigen Rückmeldungen weiß, gelingt 
dieser „Unterricht zuhause“ am besten, wenn man sich selber für jeden „Arbeitstag“ eine Struktur gibt: 
Am Morgen immer zur gleichen Zeit aufstehen und nach dem Frühstück an seinen Arbeitsplatz (PC, 
Laptop, Tablet, Handy) gehen; in OneDrive nachschauen welche neue Aufgaben zu machen sind; 
immer wieder zwischendurch Pausen machen und bewusst den Bildschirm ausschalten (vor allem die 
Augen brauchen auch Bildschirmpausen) -  mindesten einmal am Tag für längere Zeit an die frische 
Luft gehen (Wald); darauf achten, dass man nicht zu viele Aufgaben für den Abend aufhebt, denn zu 
dieser Zeit ist man einfach nicht mehr so leistungsfähig. 
 

In den vergangenen drei Wochen haben wir unser Aufgaben-System mit den Klassenordnern auf 
OneDrive abgewickelt, weil dies zunächst die unkomplizierteste Möglichkeit war, wie jeder/jede 
seine/ihre Aufgaben gelangen konnte. Nun hat uns Herr Bundesminister Dr. Faßmann mitgeteilt, dass 
die Schulen noch voraussichtlich bis Mitte Mai geschlossen bleiben müssen, somit findet der Unterricht 
weiterhin im „Home Schooling“ statt. Dazu brauchen wir jetzt aber ein effizienteres System, bei dem 
Ihr einen besseren Überblick habt, welche Aufgaben noch zu erledigen sind bzw. bereits von Euch 
erledigt und vom Lehrer/von der Lehrerin auch schon kontrolliert wurden. Deshalb starten wir nach 
den OSTERFERIEN mit den Kursen auf Microsoft Teams. 
 

Diese App findet Ihr auf Eurer Microsoft Schul-Anwendung (so wie OneDrive und Outlook). Sie 
funktioniert auf jedem PC, Laptop, Tablet oder Handy, auf dem Du mit Deinem Office 365 
ANGEMELDET bist (bevorzugte Webbrowser: Edge, Google Chrom, Firefox). Du kannst Teams auch fix 
am Gerät installieren. Wenn ihr mehrere Geschwister in der Familie seid und Euch nur ein PC zur 
Verfügung steht, dann könnt Ihr die Aufgaben nun auch übers Handy abwickeln, bzw. „chatten. 
 

In den nächsten Tagen wirst Du per eMail Einladungen von Deinen Lehrern bekommen, dass ein neuer 
Kurs angelegt wurde. Wenn Du die App TEAMS dann startest, kannst Du schon loslegen. Allerdings 
bitte ich Euch noch um Geduld, denn die Aufgaben werden während der Ferien erst nach und nach 
zum Kennenlernen und Ausprobieren hochgeladen.  
 

Alle wichtigen Infos, die Du zu Microsoft Teams brauchst, findest du ab SAMSTAG, 4. April 2020 auf 
unserer Schulhomepage  
 

www.nmsneukirchen.at 
 

Ich wünsche Euch eine spannende Karwoche in der Ihr auf Microsoft Teams auf Entdeckungsreise 
gehen könnt. Aber nicht vergessen: Es sind Ferien, das heißt sich viel Zeit nehmen für die Familie und 
oft Bewegung in frischer Luft machen. 
 

 
 
 
Dir. Christian Lamprecht  


