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Sehr geehrte Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 

 
 
zwar bin ich eher nicht das Christkind, doch gibt es nach der schönen Bescherung, von der ich 
Ihnen vor einigen Tagen berichten musste, jetzt, kurz vor Weihnachten, Hoffnungsfrohes zu 
vermelden. 
 
 

Office365 am GGL 3.0 
Seit der vergangenen Woche war ich im Gespräch mit dem Regierungspräsidium Stuttgart und der 
Stadt Ludwigsburg und lotete Möglichkeiten aus um den Dissens hinsichtlich der Einführung von 
Office365 einzudämmen und Gleichbehandlung mit anderen Schulen sicherzustellen. 

 
Hilfreich in diesen Gesprächen war ein Schreiben an die Schulen von Herrn Ministerialdirektor 

Michael Föll, der im Kultusministerium auf oberster Ebene das Geschehen an den Schulen regelt 
und koordiniert. In dem am 14. März 2020 veröffentlichten Erlass heißt es unter anderem: 
 
„(…) (Es) können (…) auch digitale Hilfsmittel herangezogen werden, um 
ortsunabhängig kommunizieren, lernen und arbeiten zu können. Bitte prüfen Sie, welche 
digitalen Möglichkeiten für lhre Schule geeignet sind. Es ist sinnvoll, wenn Schulen 
in der aktuellen Situation zusätzliche digitale Angebote nutzen, die nun aufgrund der 

Schulschließung eine von zuhause aus nutzbare Lernumgebung zur Verfügung stellen 
(2.8. Cloud gestützte Office-Produkte, auch Microsoft Office 365, oder datenschutzfreundliche 
Messenger-Dienste). Über den jeweiligen Einsatz können die Schulen selbst 
entscheiden (…).“ 
 
Unbestritten blieb, dass hinsichtlich des Datenschutzes bei eigentlich allen digitalen 

Lernplattformen divergierende Meinungen im Raum stehen.  

Unbestritten ist allerdings auch, dass am GGL mit dem Glasfaseranschluss und der einheitlich 
hochwertigen Hardwareausstattung die zur Verfügung stehende Software vor allem für 
Videokonferenzen nicht ausreicht. 
Wichtig auch, dass alle Beteiligten freiwillig mitmachen. 
 
Diese zielführenden Gespräche haben dazu geführt, dass die Beteiligten auf eine 

Einigung zuarbeiten, um für den Schulstart nach den Weihnachtsferien gerüstet zu sein. 
 
Liebe Eltern, 
mich hat als Schulleiter sehr berührt, in welcher Weise Sie mir in Mails Mut gemacht und Hilfe 
angeboten haben. Auch der ausdauernde Einsatz der Mütter im Elternbeiratsvorsitz, die nach allen 
Seiten mit Nachdruck das Projekt vertreten haben, ist im Kollegium und in den Medien sehr wohl 
wahrgenommen worden und hat mir bei meinen Bemühungen geholfen. 

Ich danke Ihnen sehr für Ihren Mut und Ihre Standhaftigkeit. 

 
Sie hören im neuen Jahr von mir; so lange alles Gute! 
 
Mit herzlichen Grüßen, Ihr 
 
Wolfgang Medinger, Schulleiter 
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