
 
 
 
2020  Hilfe bei der Einrichtung von Office 365 für die 5. Klassen  
 
Liebe Eltern der Schülerinnen und Schüler der 5. Klasse, 
Sie haben sicher schon erfahren, dass die Schule zunächst in den kommenden drei Tagen 
geschlossen bleiben muss. In dieser Zeit wird der Unterricht online durchgeführt, dazu 
nutzen wir Office 365. Im Medienkundeunterricht konnte die Einführung z.T. schon erfolgen, 
doch reichten 2 vollständige Schulwochen dafür noch nicht aus. 
 
Daher möchten wir Ihnen auf diesem Weg Hilfestellung geben, wie Sie mit Ihren Kindern sich 
bei Office 365 anmelden können bzw. wie Sie die Office-Dienste auf einem mobilen Endgerät 
installieren können. 
Auf der Startseite unserer Homepage und im Anhang befindet sich die Anleitung für die 
Installation und die Nutzungsbedingungen. Bitte helfen Sie Ihren Kindern beim Einrichten. 
Wir arbeiten mit der App „Teams“, die Schülerinnen und Schüler werden automatisch von 
den Lehrern zu den jeweiligen Teams hinzugefügt.  
Es ist ratsam, sich ein paar Minuten vor dem Unterricht einzuloggen und dann dem 
jeweiligen Team beitreten. In der Regel sind die Teams klar erkennbar, so könnte z.B. ein 
Team „Deutsch 5b Hochsprung 20-21“ heißen.  
Wir haben heute im Laufe des Tages herausgefunden, dass die Schülerinnen und Schüler der 
Klassen 5a und 5c und 9 Schüler der Klasse 5b sich bereits mindestens einmal erfolgreich 
angemeldet haben. Diese Schülerinnen und Schüler düften also gar keine Schwierigkeiten 
haben, sich morgen anzumelden. Sollte es dennoch vorgekommen sein, dass ein Passwort 
falsch notiert wurde, wenden sich die Schüler an das Sekretariat (07051-93260) oder an 
weimer@mvl-gym.de und können somit das Passwort zurücksetzen lassen. 
 
20 Schüler der Klasse 5b konnten sich noch nicht bei Office anmelden und bekommen 
jeweils ein generisches Passwort, das heute für sie angelegt wurde. Das generische 
Passwort/Anfangspasswort funktioniert folgendermaßen: 
Anfangspasswort: VoNamvlg!  
Vo = Die ersten beiden Buchstaben des Vornamens  
Na = Die ersten beiden Buchstaben des Nachnamens  
Beispiel Max Mustermann = MaMumvlg! 
 
Wenn ein normaler Schulbetrieb wieder möglich ist, können die Passwörter im 
Computerraum zurückgesetzt und personalisiert werden. 
Sollten Sie Hardware von der Schule benötigen, wenden Sie sich bitte morgen vor der ersten 
Stunde an das Sekretariat, es gibt Laptops, die man sich bei Bedarf für den Zeitraum 
entleihen kann. 
Wir wissen, dass die Schulschließung uns alle vor neue Herausforderungen stellt, v.a. so früh 
im Schuljahr, wir sind uns aber sicher, dass wir, getreu unserem Motto „Die Schule am Berg 
– gemeinsam zum Ziel“ auch diese Hürde gemeinsam meistern werden.  
 
Herzliche Grüße 
 
Ihr MvLG 


