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      Fridtjof Nansen Realschule 

 

          Kamen, 2020-03-17 

 

Sehr geehrte Eltern,  

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat am 13. März 2020 eine aufsichtliche 

Weisung über ein Betretungsverbot von sämtlichen schulischen Einrichtungen erlassen. Dies 

stellt alle am Schulleben beteiligten und natürlich besonders auch Eltern vor ganz besondere 

Herausforderungen.  

 

Heute möchte ich Sie über die Regelungen an der Fridtjof Nansen Realschule informieren: 

 

Versorgung mit Lehr- und Arbeitsmaterialien 

Als Fridtjof Nansen Realschule haben wir bereits am vergangenen Freitag Vorkehrungen für 

eine mögliche Schulschließung getroffen und allen Schülerinnen und Schülern einen Zugang zu 

unserem Online-Portal Office365 freigeschaltet. In einer kurzen Infosequenz haben wir versucht 

alle Schülerinnen und Schüler in die Nutzung des Portals einzuweisen und ihnen dazu eine kurze 

Handreichung mitgegeben. Die aktualisierte Handreichung finden Sie auf unserer Webseite 

oder gerne senden wir Ihnen ein Exemplar per Mail zu. Sollten Sie Fragen zum Login oder dem 

Passwort haben, stehen wir Ihnen telefonisch täglich von 09:30 – 11:30 Uhr unter der 

gewohnten Rufnummer zur Verfügung.  

 

Nutzung der App TEAMS 

Alle Schülerinnen und Schüler wurden in der App TEAMS durch den/die Klassenlehrer*in in 

einer Klassengruppe aufgenommen und durch die Fachlehrer*innen in die jeweiligen 

Unterrichtsgruppen aufgenommen. Ihre Kinder bekommen über diese Gruppen regelmäßig 

Aufgaben und Arbeitsaufträge für die verschiedenen Fächer zugewiesen. Wir haben vereinbart, 

dass Lehrerinnen und Lehrer über die App TEAMS täglich eine Stunde in einem Chat für Fragen 

zu den Aufgaben zur Verfügung stehen. Bitte unterstützen Sie uns in dieser „neuen Form des 

Unterrichtens“, indem Sie Ihren Kindern, sofern möglich, einen Zugang zu digitalen 

Endgeräten eröffnen und darauf achten, dass Ihre Kinder dort auch angemeldet sind. Hierbei 

ist es zunächst unwichtig ob es sich um einen Computer, ein Tablet oder ein Mobiltelefon 

handelt. Die Nutzung des Portals ist für alle Schülerinnen und Schüler für den Zeitraum des 

Schulbesuchs an einer Kamener Schule dauerhaft kostenfrei.  

 

Auch wenn aktuell kein Unterricht in der Schule stattfindet erwarten wir, dass Schülerinnen 

und Schüler die gestellten Aufgaben (immer natürlich sofern technisch möglich) bearbeiten und 

die freie Zeit zum selbstgesteuerten Lernen nutzen. Selbstverständlich soll und kann nicht der 

tägliche Stundenplan in die häusliche Arbeit verlagert werden, nichtsdestotrotz ist jedem/r 

Schüler/in das tägliche Arbeiten an schulischen Inhalten zumutbar. 
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Erreichbarkeit 

Die Realschule ist täglich zwischen 08:30 und 13:00 Uhr unter der Rufnummer 02307 2899910 

zu erreichen. Per Mail sind wir wie gewohnt unter der bekannten Mailadresse verwaltung@fnr-

kamen.de zu erreichen. Lehrerinnen und Lehrer erreichen Sie über die persönliche Mailadresse 

vorname.nachname@fnr-kamen.de oder über TEAMS.  

 

Informationen 

Über aktuelle Entwicklungen und Entscheidungen des Ministeriums werden wir Sie auf unserer 

Webseite auf dem Laufenden halten. Parallel haben wir einen Mailverteiler eingerichtet in dem 

alle Klassenpflegschaftsvorsitzenden und deren Stellvertreter*innen hinterlegt sind.  

 

 

Ich wünsche uns für die Bewältigung der aktuellen Situation ein von Aufmerksamkeit, 

Umsichtigkeit und Solidarität geprägtes Agieren, allem voran aber Gesundheit! 

Passt Sie auf sich auf!!! 

 

 

 

Freundliche Grüße 

 

 

 

Peter Wehlack 

 

 

 

 

 

mailto:verwaltung@fnr-kamen.de
mailto:verwaltung@fnr-kamen.de
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Office 365 BASISINFORMATION  @fnr-kamen.de 

 

 

LOGIN über die Website    https://www.office.com 

 

Loginname:   Max.muster@fnr-kamen.de 

   Also genauso wie in der Schule mit dem Zusatz: @fnr-kamen.de 

Passwort:  entspricht dem Passwort in der Schule 

 

Dieser Name ist zugleich auch die E-Mail Anschrift.  

 

Nach der Anmeldung startet das Office365 Portal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Office365 Portal kann man mit allen Office Anwendungen online arbeiten  

oder diese auf dem eigenen PC, einem Tablet und einem Handy  

(max. 5 Installationen je Gerät) installieren.  

 

Um das kostenfreie Officepaket auf dem eigenen Endgerät zu installieren (vorher ist es sinnvoll 

bestehende Versionen zu entfernen) auf den Button klicken. 

 

http://www.office.com/
mailto:Max.muster@fnr-kamen.de
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Im ONEDRIVE steht jedem Nutzer 1 TB Speicher zur Verfügung. 

 

E-Mails werden in OUTLOOK verwaltet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEAMS ermöglicht es in Gruppen direkt miteinander zu chatten und Dokumente zu erstellen  

und bearbeiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Kolleginnen und Kollegen werden vorrangig über das Modul Teams mit den Schüler*innen 

arbeiten. Dazu legt jede Kollegin/ jeder Kollege für seinen Unterricht eine neue Gruppe an z.B. 

Klasse 08B-Mathe. Über diese Gruppe erhalten die Schüler*innen Aufgaben bzw. können diese 

-sofern gefordert- abgeben. Auch die Kommunikation via Chat für eventuelle Probleme und 

Fragen mit der Kollegin/dem Kollegen läuft über diese Gruppen.  
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Im SHAREPOINT findet man den FNR-Newschannel. Dort werden aktuelle Informationen und 

Dokumente zur Verfügung gestellt.  

 

https://fnrkamen.sharepoint.com/sites/FNR-Newschannel 

Die ursprünglich angedachte Form, die Materialien über den Punkt SHAREPOINT zu nutzen, 

wurde zugunsten der TEAMS-Version geändert. Jedoch bemühen wir uns auch hier alle 

Aufgaben im FNR-Newschannel unter dem Punkt Dokumente noch einmal zu hinterlegen.  

 

 

 

https://fnrkamen.sharepoint.com/sites/FNR-Newschannel

