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Gemeinschaftsgrundschule St. Barbara  
der Stadt Baesweiler 

 

52499 Baesweiler        
                                                                                        Am Weiher 2       

Tel 02401 51086   Fax 02401 602546  
barbaraschule-setterich.de 

 

 

Baesweiler, 27.04.2020 
Sehr geehrte Familie 
 
aufgrund der aktuellen coronabedingten Regelungen können viele bisher bewährte 
Kennenlern – und Informationsveranstaltungen vor der Einschulung nicht stattfinden.  
 

Das bedeutet konkret, dass im Moment weder ein Tag der offenen Tür noch ein 
Probeunterricht für Ihre Kinder durchgeführt werden kann. Auch ein Elternabend hier in der 
Schule ist erst einmal nicht möglich, da es ein Betretungsverbot für Schulen gibt. 
 

Trotzdem möchten wir gern mit Ihnen in den Kontakt gehen und Möglichkeiten des 
Austauschs, des Kennenlernens und für Fragen geben. 
 

Hierzu werden wir Ihnen bis zur Einschulung immer wieder Post zusenden und Sie über alle 
wichtigen Dinge informieren. Sie können sich auch selber über unsere Homepage 
www.barbaraschule-setterich.de immer auf dem Laufenden halten. 
 

Über die virtuelle Plattform MS Teams werden wir uns am 31. Mai zu einem digitalen 

Elternabend treffen.  Bitte merken Sie sich diesen Termin vor und melden sich bis dahin bei 

microsoft teams an. Eine Anleitung zur Installation von MS Teams finden Sie auf unserer 

Homepage (barbaraschule-setterich.de) direkt ganz unten auf der Startseite und auch noch 

einmal auf den Seiten für die Schulneulinge. 

 

Zur Anmeldung benötigen Sie folgende Zugangsdaten: 

 

Website:   https://teams.microsoft.com 

E-Mail-Adresse:  «Benutzername» 
Kennwort  «Kennwort» 

 

Das Kennwort ändern Sie bei der Erstanmeldung. Bitte notieren Sie sich das neue, selbst 

erstellte Kennwort. Sie benötigen es bei weiteren Anmeldungen auf anderen Geräten oder 

für Neuanmeldungen, zum Beispiel nach einem Update. 

Lesen Sie sich außerdem die beigelegten Nutzungsvereinbarungen durch und 

unterschreiben Sie die Nutzungsvereinbarung und die datenschutzrechtliche 

Einwilligungserklärung. Das unterschriebene Formular werfen Sie bitte bei Gelegenheit in 

den Briefkasten der Schule. 

 

Sollten Sie Probleme bei der Installation haben, melden Sie sich bitte bei uns. Sie erreichen 

uns entweder zu den Bürozeiten unter 02401-51086 oder unter barbaraschule@t-online.de. 

Wir helfen Ihnen gerne weiter. 

 

Hinsichtlich der Abläufe und der Gestaltung des Einschulungstages am 19. August 2021 
können wir noch keine genaueren Angaben machen. Hier müssen wir die weiteren 
Entwicklungen und Regelungen abwarten. Wir werden Ihnen sobald wie möglich die Planung 
und Zeiten zukommen lassen. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
M. Meisel 
Rektorin  
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