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Nutzung von MS TEAMS am EGW 
 
Das EGW nutzt Microsoft Teams derzeit als interne Lern- und 
Kommunikationsplattform. Die Nutzung der Software geschieht hierbei auf Basis des 
Beschlusses der Schulkonferenz des EGW (30.06.2021) und unter Vorbehalt der 
Duldung bzw. Zulassung durch das Land NRW. 
 
Die Nutzung von Teams/Microsoft 365 Education setzt voraus, dass eine 
Benutzeradresse der Form nachname.vorname@students.egwmail.de angelegt ist. 
Diese Adresse wird von der Schule verwaltet. Neben Vorname, Nachname und 
Klassen- bzw. Kurs-zugehörigkeit werden keine Daten gespeichert. Der Administrator 
hat grundsätzlich Zugriff auf alle gespeicherten Daten. Eine Zusendung von Emails an 
diese Adresse ist nur von einem anderen egwmail-Absender möglich. Damit schützen 
wir die Adressen vor Spam und etwaigen nicht nachverfolgbaren persönlichen 
Angriffen. 
 
Zusammen mit dem ersten vorläufigen Kennwort ist eine Anmeldung bei 
https://portal.office.com möglich, um auf Teams zuzugreifen. Im angemeldeten 
Zustand kann (und sollte) das Kennwort geändert werden, ein vergessenes Kennwort 
hingegen kann nur von der Schule zurückgesetzt werden (Anforderung über 
tdk@egwmail.de ). Als empfehlenswerte Alternative zur Browserversion kann eine 
Teams-App im Netz bezogen und lokal installiert werden: 
 https://www.microsoft.com/de-de/microsoft-365/microsoft-teams/download-app . 
 
Die einzelnen Teams werden von den Lehrerinnen und Lehrern verwaltet, eine 
Gründung eigener Teams durch Schülerinnen und Schüler ist nicht möglich. Beiträge 
in einem Team sind für alle Teammitglieder sichtbar, persönliche Nachrichten können 
an alle in Egwmail eingetragenen Benutzer über die Chatfunktion geschickt werden. 
 
 
WICHTIG: 
Bei der Verwendung von Teams gilt: 

• Es ist verboten, pornographische, gewaltverherrlichende, rassistische oder 
beleidigende Inhalte zu versenden. Ebenfalls sind Tausch und Verbreitung von 
illegalen Daten verboten. Zuwiderhandlungen können mit schulischen 
Ordnungsmaßnahmen belegt und schlimmstenfalls zivil- oder strafrechtlich 
verfolgt werden. Jeder Benutzer verpflichtet sich, die Kenntnis von 
Zuwiderhandlungen unverzüglich der Schulleitung zu melden.  
(schulleitung@egwerther.de) 

• Video- und/oder Tonaufzeichnungen sowie Mitschnitte mit Hilfe anderer 
Programme von Chats, Anrufen oder Besprechungen sind nicht erlaubt. 

• Bei Videobesprechungen ist sicherzustellen, dass NUR die Schülerin/der 
Schüler der Klasse/des Kurses diese Besprechung verfolgt. Es handelt sich um 
eine erweiterte Klassenraumsituation, an der ausschließlich das Teammitglied 
teilnehmen darf (Wahrung des Datenschutzes der anderen 
Besprechungsteilnehmer). 
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