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Einführung Microsoft Office 365 
  
 

Sehr geehrte Eltern,  

vor den Herbstferien hatte ich Ihnen einen Elternbrief zukommen lassen, in dem ich unsere Absicht 
angekündigt hatte, für alle Schülerinnen und Schüler des Couven Gymnasiums Microsoft Office 365 
einsetzen zu wollen. Einige wenige kritische E-Mails haben mich dazu erreicht und auch auf der 
Schulpflegschaftssitzung wurde die Einführung diskutiert. Insbesondere die Anmelderoutine mit 
Klarnamen sahen die meisten Eltern als problematisch. Diesbezüglich wurden Vorschläge von Eltern 
unterbreitet, die eine Anonymisierung der Schülernamen gewährleisten, aber dennoch eine 
Zuordnung der Schülerinnen und Schüler durch die Lehrerinnen und Lehrer erlauben. Unter dieser 
Voraussetzung haben die anwesenden Mitglieder der Schulpflegschaft ein einstimmiges 
Meinungsbild für die Einführung von Office 365 für die Schülerschaft abgegeben. Für die 
Anmelderoutine und die Datenweitergabe an Microsoft haben wir nunmehr folgende Lösung 
gefunden:  

1. Der Anmeldenamen setzt sich aus den Initialen und der vierstelligen Schüler-ID 
zusammen, die auch auf dem Schülerausweis abgedruckt ist (Beispiel: Lieschen Mueller 
meldet sich mit LM9746@couvengym-onmicrosoft.com im Programm an)  

2. Bei Microsoft wird zu diesem Anmeldenamen folgende Zuordnung hinterlegt, mit der 
die Kolleginnen und Kollegen Schülerinnen und Schüler zu Klassen und Kursen zuordnen 
können: Mu***** L******n9746, wobei die Anzahl der * der Anzahl der Buchstaben im 
Klarnamen entspricht und die interne Schüler-ID hinzugefügt wird.  

Während der Schulpflegschaft wurde auch die Einführung der von der Landesregierung schon seit 
mehreren Jahren angekündigten Lernplattform Logineo NRW diskutiert. Diese wurde nach 
mehrjähriger Testung an Pilotschulen zwar am 26.11.2019 freigegeben, allerdings können nicht 
direkt alle Schulen partizipieren und die Plattform steht bis auf weiteres nur den Lehrerinnen und 
Lehrern zur Verfügung, sodass wir hiermit in Sachen Kommunikation mit Schülerinnen und Schülern 
in den nächsten Monaten kaum mit Nachrüstung rechnen können. Probleme gibt es auch bei der 
Nachfolgeplattform von fronter. Zusagen von der regioIt wurden hier nicht oder konnten nicht 
eingehalten werden, sodass zurzeit noch die alte Plattform installiert ist, der Support hierzu jedoch 
mit Ende des Kalenderjahres ausläuft. Alle diese Unwägbarkeiten und zuletzt auch die Tatsache, dass 
die Bezirksregierung Köln als unsere Aufsichtsbehörde gegen die Nutzung von Office 365 keine 
Einwände hat, haben uns dazu bewogen, diese Plattform einzuführen, zumal uns diese noch 
wesentliche weitere Vorzüge bietet, die ich Ihnen gerne im Folgenden erläutere:  
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 Alle Schülerinnen und Schüler nutzen kostenfrei die gängigste Officesoftware (MS Word, MS 
Excel, MS Power Point, Outlook, ,….), mit der vornehmlich in Behörden und Firmen gearbeitet 
wird, und werden über die Schule entsprechend vorgebildet. Zur Nutzung sind lediglich ein 
Internetzugang und ein entsprechendes Endgerät (PC, Tablet, Smartphone) notwendig.  

 Alle Schülerinnen und Schüler erhalten einen kostenfreien Cloudspeicher von 20 GByte.  

 Zeitgleiches Arbeiten von Schülerinnen und Schüler in Dokumenten, Tabellen oder 
Notizbüchern über das Internet ist in hervorragender Form möglich. Insbesondere ist damit die 
gemeinsame Erstellung von Lernprodukten auch von zuhause aus gewährleistet.  

 Alle Schülerinnen und Schüler haben eine schulische E-Mail-Adresse, über die auch die Eltern 
Informationen aus der Schule erhalten können. Diese Mailadresse kann auch für Anmeldungen 
an Lernapps genutzt werden. 

 Mit dem Programmtool Teams erhält die Schule die Möglichkeit, Schülerinnen und Schüler in 
Klassen und Kurse einzuteilen. In den einzelnen Teams kann dann über einen Chat innerhalb 
der Gruppe kommuniziert werden. Jedes Team enthält ein kurseigenes Notizbuch, in das 
neben einfachen Notizen auch Dokumente eingepflegt und Aufgaben für die Schülerinnen und 
Schüler eingestellt werden können. Materialien zur individuellen Förderung oder 
Hausaufgaben können hier eingestellt und leicht abgerufen werden.  

 Teams bietet eine Chatfunktion an, die die durchaus kritisch zu betrachtenden Applikation 
Whats App ersetzen kann. 

 Die Schülerinnen und Schüler können die Kalenderfunktion des Programms nutzen, um sich zu 
organisieren. 

  

Auch wenn keine personenbezogenen Daten erhoben werden, ist es uns wichtig, dass wir Sie als 
Eltern in Kenntnis setzen und unsere Entscheidungen diesbezüglich transparent machen. Nach den 
Weihnachtsferien können Ihre Kinder dann in Form der o.a. Anmelderoutine auf die Plattform 
zugreifen.  

 

 

 Ich wünsche Ihnen alle ein frohes Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Familien und ein glückliches neues 
Jahr 2020 

  

 

 
M. Göbbels, Schulleiter 
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