___________________________________________________________
Schwarzachtal-Mittelschule
Dr.-Matthias-Lechner-Straße 8
93449 Waldmünchen
Telefon 09972/2 51
Fax 09972/90 25 80
E-Mail sekretariat@schwarzachtal-mittelschule.de

____________________________________________________________________
Absender

____________________________
____________________________
____________________________
E-Mail: _______________________________
(Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen)

________________, den____________
Klassleiter: _______________________
Klasse:

________________________

Antrag auf Überprüfung der Zugangsdaten zu Microsoft / Microsoft Teams
Mein Sohn / meine Tochter ___________________________________, Klasse ___________
hat keinen Zugang mehr zu seinem / ihrem Konto bei Microsoft bzw. Microsoft Teams.
Grund:
 mein Sohn / meine Tochter hat die Zugangsdaten verloren
 eine Anmeldung bei Microsoft Teams ist nicht möglich
 der Anmeldevorgang bei Office 365 ist nicht möglich
 ein Herunterladen von Office 365 ist nicht möglich
 Sonstiges:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Die Teilnahme am Unterricht der Schwarzachtal-Mittelschule über digitale Medien, Kanäle und Programme wurde
systembedingt über die Einrichtung eines Kontos bei Microsoft organisiert. Dafür hat der Sachaufwandsträger die finanziellen
Rahmenbedingungen geschaffen. Den Erziehungsberechtigten entstehen in dieser Hinsicht keine Kosten!
Jedes Konto ermöglicht eine vielfältige unterrichtliche Nutzung und digitale Teilhabe der Schüler. Daher erhält jeder Schüler /
jede Schülerin ein persönliches Konto. Diese persönlichen Zugangsdaten sind sorgfältig zu verwahren, um einen Missbrauch
auszuschließen. Bei dem unten genannten, neuen Kennwort handelt es sich um ein Startkennwort, das bei der erstmaligen
Anmeldung geändert werden muss. Damit wird sichergestellt, dass nur der betreffende Schüler Zugang zu seinem persönlichen
Konto hat.
Für die Einrichtung eines Microsoftkontos innerhalb der Schule in den passenden Klassen und Kursen sind aber erhebliche
Vorbereitungen und organisatorische Aufgaben zu erfüllen. Jeder Verlust der Zugangsdaten erfordert eine Überprüfung und
eventuelle Neueinrichtung des Kontos.
Bevor Sie diesen Antrag ausfüllen, bitten wir Sie deshalb darum, noch einmal gemeinsam mit Ihrem Kind zu überprüfen, ob
eventuell eine falsche Eingabe der Zugangsdaten die Ursache des Problems ist. Ebenfalls sollten Sie ihr Kind bei der
Kennwortänderung unterstützen und das Kennwort sorgfältig notieren.
Das neue vorläufige Kennwort wird Ihnen per E-Mail übermittelt, so dass Sie die Kennwortänderung gleich gemeinsam mit
Ihrem Kind durchführen können.

Antrag auf Überprüfung der Zugangsdaten zu Microsoft / Microsoft Teams

Ich/Wir habe/n gemeinsam mit unserem Sohn/unserer Tochter den Antrag durchgelesen und
besprochen. Wir tragen dafür Sorge, dass die Zugangsdaten sicher verwahrt und nicht an Dritte
weitergegeben werden.
__________________________________
Vorname und Name des Schülers, Klasse

___________________________________
(Unterschrift d. Erziehungsberechtigten)

