
 

Neuerungen im Bereich der Digitalisierung im 1. Halbjahr des 

Schuljahres 2020-21 
 

Bad Wildungen, 15.08.20 

Liebe Eltern, 

ich möchte Sie kurz über einige Neuerungen im Bereich der Digitalisierung am GSG im 1. Halbjahr des 

neuen Schuljahres informieren. 

Neuerungen im Schulportal Hessen (SPH) 
Zunächst einmal ist es für Sie wichtig zu erfahren, dass anstatt der traditionellen Klassenbücher der 

Unterricht im Schuljahr 2020-21 im Modul „MEIN UNTERRICHT“ protokolliert wird, samt Hausaufgaben 

und Fehlzeiten der Schülerinnen und Schüler. Dies dient als Unterstützung für die 

Schülerinnen und Schüler, die aus verschiedenen Gründen nicht am Präsenzunterricht 

teilnehmen können, und soll gleichzeitig bei angeordneter Abwesenheit von 

Lerngruppen die Kontinuität des Informationsflusses sicherstellen. Alle weiteren, Ihnen 

bisher bekannten Module des SPH bleiben ebenfalls bestehen.  

Zusätzlich werden Sie zukünftig die Termine der Klassenarbeiten und Klausuren in der Kachel 

„KALENDER“ (am jeweiligen Tag rot eingetragen) oder in der Kachel „LERNGRUPPEN“ (aufgelistet für jede 

Lerngruppe) finden.  

Darüber hinaus werden Sie alle Termine des Schuljahres in der Kachel „KALENDER“ finden. Sie können 

diesen Kalender in Ihrem privaten Kalender (z.B. Google-Kalender) auf dem Handy etc. abonnieren, so 

dass alle von der Schule veröffentlichten Termine automatisch importiert werden. Termine können 

dabei auch für einzelne Klassen als Zielgruppe eingetragen werden, so dass sie nur von Mitgliedern 

dieser Klasse sichtbar sind, oder aber für alle (Öffentlichkeit). Der Kalender auf der Homepage des GSG 

wird lediglich die Termine anzeigen, die für die Öffentlichkeit freigegeben sind. Bei einigen Terminen 

werden Sie ebenfalls notiert finden, wer der Verantwortliche für den Termin ist, falls sich Fragen zu 

dem Termin ergeben sollten. 

Unter der neuen Kachel „SPH KURZANLEITUNGEN“ finden Sie hilfreiche Erläuterungen 

zu den einzelnen Kacheln und ihrem Aufbau sowie ihrer Verwendung. Sollten Sie als 

Klassengemeinschaft das Bedürfnis haben, einen Informationsabend zur 

Verwendung des Schulportals oder einzelnen Kacheln zu brauchen, wenden Sie sich 

bitte mit einer E-Mail an nweiler@stresemanngymnasium.de. 

 

Microsoft Office 365 soll Teil des Schulprogramms werden 
In der Zeit der Corona-bedingten Schulschließungen hat sich Office 365 ebenso wie 

das Schulportal als unverzichtbar für die Aufrechterhaltung von Unterricht erwiesen. 

Die Plattform Microsoft Office 365 existiert am GSG bereits seit zahlreichen Jahren 

und stellt jedem eine schulische E-Mailadresse zur Verfügung, einen 

Dokumentenstandard über die kostenlosen Office-Programme, Cloudspeicherplatz 

sowie Teams für die Zusammenarbeit in Gruppen mit Dateiaustausch und Videokonferenzen etc. Um 

allen Schülerinnen und Schülern automatisch einen Account zur Verfügung stellen zu können, soll die 

Plattform Microsoft Office 365 Teil des Schulprogramms werden. Die Schülervertretung, die 

Gesamtkonferenz sowie die Elternpflegschaft haben sich bereits für die Aufnahme ausgesprochen. 
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Sobald die Schulkonferenz die Aufnahme in das Schulprogramm beschlossen hat, werden alle 

Schülerinnen und Schüler, die noch keinen Account besessen haben, über die KlassenlehrerInnen und 

TutorInnen ihren persönlichen Zugang erhalten. Bei der Verwendung des Office-Accounts werden die 

KlassenlehrerInnen, TutorInnen sowie weitere KollegInnen helfen. Die Erstanmeldung sollte möglichst 

zuhause – unterstützt durch Sie oder ältere Geschwister – erfolgen. Eine schriftliche Anleitung finden 

Sie unter: SPH -> Dateispeicher -> Hilfe-Dateien -> Anleitung_1. Anmeldung bei Office 

Im Zusammenhang mit der Aufnahme von Microsoft Office 365 in das Schulprogramm wird es für alle 

Mitglieder der Schulgemeinde eine Nutzungsordnung für den Umgang mit und in dem pädagogischen 

Netzwerk geben, die von Schülerinnen und Schülern sowie den Eltern unterschrieben werden muss. 

Diese Nutzungsordnung wird Ihnen zur entsprechenden Zeit zugehen. 

Auch hier gilt, dass sich Eltern bei Informationsbedarf zu Microsoft Office 365 (möglichst in größeren 

Gruppen) an Herrn Weiler unter nweiler@stresemanngymnasium.de wenden können. 

 

Der Landkreis Waldeck-Frankenberg stellt iPads als Leihgeräte 
Der Landkreis Waldeck-Frankenberg setzt in Zukunft bei Schülergeräten voll auf iPads und hat in einem 

ersten Schritt mehrere Hundert iPads angeschafft, die an Schülerinnen und Schüler ausgegeben 

werden sollen, die Corona bedingt der Schule fernbleiben müssen und zuhause über WLAN, aber nicht 

über ein digitales Endgerät außer einem Handy zum arbeiten verfügen. Dem GSG wird eine mittlere 

zweistellige Zahl an iPads zur Verfügung gestellt werden, welche die Schule – verbunden mit einem 

Leihvertrag – an entsprechende bedürftige Schülerinnen und Schüler ausgeben kann. Eltern, die sich 

in einer entsprechenden Situation befinden, werden gebeten, sich im entsprechenden Falle über die 

KlassenlehrerInnen/TutorInnen an Herrn Weiler zu wenden. Sollten nicht alle Geräte gebraucht 

werden, können die iPads ggfs. auch an weitere Schülerinnen und Schüler ausgeliehen werden, die 

zuhause über kein Gerät verfügen. Bitte wenden Sie sich bei Interesse auch in diesem Falle über die 

KlassenlehrerInnen/Tutorinnen an Herrn Weiler. Bitte beachten Sie, dass Sie für Schäden an den 

Geräten voll aufkommen müssen. 

Im Zusammenhang damit erfolgte in den Ferien die Ausleuchtung der Gebäude des GSG für die 

Installation von WLAN-Netzwerken. Auch eine Erhöhung der Internet-Bandbreite des GSG durch einen 

Vodafone-Kabelanschluss wurde bereits geprüft. Damit soll bis zum Glasfaseranschluss die Bandbreite 

auf das maximal mögliche erhöht werden. Wir hoffen daher weiterhin auf ein WLAN im GSG noch im 

laufenden Schuljahr. 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern einen guten Start in das neue Schuljahr! 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

Norman Weiler 
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