
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Erziehungsberechtigte,  

an der PAB-Gesamtschule werden die Schülerinnen und Schüler ab Klasse 

5 in die Nutzung der digitalen Schulplattform eingeführt. Im Fachunter-

richt werden digitale Medien lernförderlich eingesetzt. Sie dienen dazu, 

neue Perspektiven auf den Lerngegenstand zu ermöglichen aber auch As-

pekte zielgerichtet recherchieren und die Potentiale digitaler Lernsettings 

für den eigenen Lernzuwachs kennenlernen und ausschöpfen zu können. 

Die Schülerinnen und Schüler werden fächerübergreifend zu einem kriti-

schen Umgang mit digitalen Medien und dem Wissenserwerb im Internet 

angeleitet.  

Grundlage des digitalen Arbeitens an unserer Schule ist die Microsoft 365 

Plattform. Aus diesem Grund sollen hier noch einmal die wichtigsten Eck-

daten und Hinweise zur Anmeldung und Arbeit mit Microsoft Teams kurz 

und knapp für Sie und Ihre Kinder zusammengefasst werden.  

Was ist Microsoft Teams und welche Funktionen bietet es?  

 

Microsoft Teams ist ein Tool für Kommunikation und Kollaboration inner-

halb einer Organisation. Es ermöglicht das gemeinsame Arbeiten an Do-

kumenten, Video- und Telefonkonferenzen, Gruppenchats und andere For-

men der Zusammenarbeit.  

 

Auf welchen Geräten kann ich die App nutzen?  

 

 

 

 

 

Empfehlung: Wir empfehlen zum Arbeiten einen Laptop oder ein Tablet. 

Ein Smartphone ist für die Arbeit mit der Software allenfalls eine Notlö-

sung.  

 

 

Wie kann ich mich anmelden?  
 
Die Anmeldung erfolgt mit dem folgendem Anmeldenamen: 
 
vorname.nachname@pab-schueler.de 
 
Das Passwort haben die Schüler*Innen in der Schule selbst festgelegt und 

sollten dieses auch geheim halten! Das Passwort kann in der Schule oder 

zu Hause auf der Microsoft 365 Startseite geändert werden.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wie kann ich mit Teams arbeiten?  
 

Ihre Kinder werden von den Lehrkräften zu digitalen Klassen oder Kursen 

hinzugefügt und können dann auf die Kommunikationsplattform mit sämt-

lichen Möglichkeiten der Video- und Telefonkonferenzen, der Nachrich-

tenfunktion und der Dateiablage zugreifen.  

 

 

 
 

 
 

Hier gelangt man zu den 
Teams  
(digitale Klassenzimmer)  

Hier werden Neuigkeiten 
angezeigt.   

Hier können Lehrerende 
und Lernende Dateien 
hochladen und abrufen.  

Hier können Lehrende 
und Lernende einen Chat 
beginnen.  
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