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Liebe Eltern, 

 

unser Schulträger hat für alle LehrerInnen und SchülerInnen des gesamten Bistums Microsoft 365 
gekauft und mit der Firma AixConcept einen starken Partner an der Seite, der sich auf Schulen spe-
zialisiert hat, so dass wir in Zukunft gut unterstützt werden und das neue System auch langfristig 
genutzt werden kann. 

Im Vergleich zu unserer bisherigen Microsoft-365-Umgebung (loburg.onmicrosoft.com) hat die 
neue Umgebung (jgo.bistum365.de) (bitte nicht verwechseln mit gjo) einen noch höheren Sicher-
heitsstandard. So ist beispielsweise die höchstmögliche Sicherheitsstufe (A5 Security) zusätzlich 
erworben worden, um einen möglichst sicheren Betrieb und hohe Datensicherheit zu gewährleis-
ten. Darüber hinaus sind die Einstellungen zum Thema Datenschutz nicht nur vom Datenschutzbe-
auftragten des Bistums Münster, sondern auch von einem externen Datenschutzbüro geprüft wor-
den.  

Diese genannten Gründe sprechen für einen Wechsel der Umgebung. Der jetzige Zeitpunkt zum 
Halbjahreswechsel scheint fragwürdig, ist aber bei näherer Betrachtung ein sehr guter Zeitpunkt, 
da zurzeit keine Klausuren geschrieben werden, die Zeugnisnoten feststehen und am Montag ein 
schulinterner Lehrerfortbildungstag zum Umzug genutzt werden kann. Ein weiterer Vorteil ist, 
dass Ihre Kinder mit dem System bereits vertraut sind und somit ein Umstieg aller Voraussicht 
nach gut zu bewältigen sein wird. 

Um Sie und Ihre Kinder bei der zunächst notwendigen Aktivierung des neuen Benutzerkontos zu 
unterstützen, haben wir für Windows-PCs und iPads Erklärvideos erstellt, die jeden einzelnen 
Schritt während der Registrierung detailliert zeigen. Die Links finden Sie weiter unten. 

Im Laufe des Tages erhalten Sie als Eltern eines Kindes unter 16 Jahren bzw. Ihre Kinder im Alter 
über 16 Jahren eine Mail mit dem Absender „Admin Sohn“ an Ihre Emailadresse bzw. an die Schul-
bistum-Emailadresse Ihres Kindes. Diese Mail enthält einen Link zur Zustimmung zur Nutzung von 
MNSpro Cloud (AixConcept) und Microsoft 365. Im Rahmen des Registrierungsprozesses muss 
auch ein neues Kennwort für das neue Benutzerkonto eingegeben werden, daher empfiehlt es 
sich, den Registrierungsprozess gemeinsam mit Ihrem Kind durchzuführen. 

Für alle weiteren Umstellungen in Teams und OneNote wird Ihr Kind über Teams sowohl in der al-
ten Umgebung als auch in der neuen Umgebung Informationen im Team Loburg finden. Dort wer-
den auch alle weiteren Schritte angekündigt. Ziel bei der ganzen Umstellung ist, dass Ihr Kind ab 
Dienstag in der neuen Umgebung wieder wie gewohnt am Distanzunterricht über Teams und One-
Note teilnehmen kann. Die Kolleginnen und Kollegen werden dafür sorgen, dass Ihr Kind wieder 
den entsprechenden Teams hinzugefügt wird und die wichtigen Materialien in die neuen Teams 
übernommen werden. Zur Sicherheit wird die alte Umgebung nicht sofort deaktiviert, sondern 
bleibt noch einige Zeit verfügbar. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 2 - 

 

 

Es wäre also schön, wenn Sie sich heute oder am Samstag zusammen mit Ihrem Kind Zeit nehmen 
würden, um das neue Konto zu aktivieren, damit am Montag alle Schülerinnen und Schüler in der 
neuen Umgebung registriert sind und von den Kolleginnen und Kollegen zu den jeweiligen Teams 
hinzugefügt werden können. Wenn sich Fragen ergeben oder Sie keine entsprechende Mail erhal-
ten haben, melden Sie sich bitte unter support@loburg.onmicrosoft.com. Ab Dienstag wird dann 
der komplette Unterricht in der neuen Teams-Umgebung stattfinden. 

Hier sind die Links zu den beiden Erklärvideos für den Registrierungsprozess: 
Für Windows-PCs:   https://youtu.be/aLRoZ6Xnbok  

Für iPads:   https://youtu.be/77yq7zrJ7ow  

 

Wir hoffen, dass der Umstieg gut klappt, und freuen uns schon auf die neue Umgebung! 

 

Mit freundlichen Grüßen vom Admin-Team 
A. Baum, D. Folker, Th. Frankewitsch und S. Sohn 
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