
Westpark-Grundschule 
Augsburg 

Augsburg, den 1.9.2020 
 

Liebe Eltern,  
 
die Westpark-Grundschule arbeitet ab dem Schuljahr 2020/21 mit der Kommunikationsplatt-
form MS Teams. Bei dem Programm handelt es sich praktisch um ein digitales Schulhaus, in 
dem wir in Kontakt treten können, Daten austauschen können und auch gemeinsam an Auf-
gaben arbeiten können.  
Für Sie als Eltern ist Microsoft-Teams kostenfrei. Der Zugang für Ihr Kind wurde bereits im 
System angelegt. 

Wie funktioniert MS Teams? 

• Man kann es sich so vorstellen, dass wir als Schule jetzt ein digitales Schulhaus haben. 
Der Haupteingang ist die neue Mailadresse, die jeder Lehrer und jedes Kind bekommt. 
Sie sieht grundsätzlich so aus: Vorname.Nachname@westpark-grund.schule.  

• Innerhalb des Schulhauses gibt es ver-
schiedene Räume, im digitalen Schulhaus 
heißen sie „Teams“. Das könnte für ein 
Kind in der Klasse 1c so aussehen:  

Auf Ihrem Bildschirm erscheinen nur die 
Teams, zu denen Sie auch Zutritt haben. 
Das Team „Westpark-Elternportal“ nut-
zen alle Eltern, um Elternbriefe zu erhal-
ten und den Erhalt zu bestätigen. 
In die Klassenteams werden jeweils die Kinder dieser Klasse eingeladen. 

Wie melde ich mein Kind an? 

Zur Anmeldung gehen Sie bitte folgendermaßen vor: 
1. Geben Sie im Browser https://teams.microsoft.com ein.  
2. Es erscheint ein Fenster, in dem Sie Ihr Kind anmelden müs-

sen. 
Dazu verwenden Sie bitte die neue Mailadresse Ihres Kindes, 
die dafür angelegt wurde. Sie enthält den Namen Ihres Kindes 
und sieht so aus: 
Vorname.Nachname@westpark-grund.schule 
Also z.B. Manuel.Mueller@westpark-grund.schule für das 
Kind Manuel Müller. 
Bitte beachten Sie, dass Umlaute (ä, ö, ü) durch ae, oe, ue er-
setzt werden und keine Sonderzeichen (ç, å, é, etc.) in Mailadressen vorkommen kön-
nen, sie wurden durch c, a, e, etc. ersetzt. 

3. Das derzeit eingestellte Passwort enthält das Geburtsdatum Ihres Kindes und ist so 
gebaut: G28.09.2002 für Manuel Müller, der am 28.September 2002 geboren ist. 
Also ein großes G und anschließend das Geburtsdatum des Kindes. 
Dieses voreingestellte Passwort können Sie selbstverständlich ändern. 

 
Bitte scheuen Sie sich nicht, bei Fragen oder auftretenden Problemen mit uns Kontakt aufzu-
nehmen. 
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