Anleitung für Microsoft TEAMS
Microsoft TEAMS ist eine Anwendung aus dem Paket Office 365, welches hervorragend für
Homeschooling geeignet ist. Es erlaubt die Kommunikation mit der ganzen Klasse oder auch „unter
vier Augen“ mit einzelnen Schülern oder Schülergruppen. Darüber hinaus können Dateien aller Art zur
Verfügung gestellt werden und Aufgaben in einem eigenen Bereich übersichtlich erteilt, korrigiert und
und mit Korrektur bzw. Feedback zurückgegeben werden.
Im Folgenden soll erklärt werden, wie ihr dieses Programm findet bzw. Zugang dazu bekommt.

Vorgehensweise PC/Browser:
1) Ihr geht auf die Seite www.office.com

Office 365 Login | Microsoft Office
Collaborate for free with online versions of Microsoft Word, PowerPoint, Excel, and
OneNote. Save documents, spreadsheets, and presentations online, in OneDrive. Share
them with others and work together at the same time.
www.office.com

2) Ihr geht auf "Anmelden".
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3) Ihr gebt bitte EURE E-Mail Adresse ein (Es funktioniert NUR mit der Schuladresse und mit
dem temporären Passwort, das ihr von eurem Klassenlehrer erhalten habt!!!)

Achtung!!!!! Bitte EUREN Namen benutzen (vorname.nachname@rsfuessen.de).

4) Ihr gebt euer temporäres Kennwort ein, das ihr von eurem Klassenlehrer bekommen habt
und klickt anschließend auf „Anmelden“.
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5) Eventuell werdet ihr in einem Zwischenschritt gefragt, ob ihr dauerhaft angemeldet
bleiben wollt. Das dürft ihr selbst entscheiden. Bleibt ihr angemeldet, müsst ihr das Passwort
nicht immer eingeben, ansonsten schon.
Jetzt solltet ihr folgendes Bild sehen.

6) Nun müsst ihr das Kennwort ändern. Schreibt euch euer neues Kennwort bitte irgendwo
auf, wo ihr es auch wiederfindet.
Zum Ändern des Kennworts klickt ihr euer Profil an. Hier steht VN für den Benutzer
Vorname.Nachname. Bei euch müssten das eure Initialen sein.
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Ihr geht anschließend auf „Mein Konto“.

Nun auf „Kennwort ändern“.
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Hier gebt ihr eure Daten ein und sendet sie ab. Das macht ihr nur beim ersten Mal. Danach
sollte euer Passwort geändert sein.

7) Nun geht ihr zurück zu eurem Profil und sucht das Symbol für Teams und klickt darauf.
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Falls das Bild bei euch nicht so zu sehen ist, könnt ihr auch Office 365 anklicken und schauen, ob ihr
den Icon für Teams dort findet. Es kann sein, dass ihr hier etwas nach dem Icon suchen müsst. Das
liegt aber nur am Abändern des Passwortes. Dieser Schritt sollte zukünftig nicht mehr notwendig
sein.

8) Ihr klickt nun auf Teams

6

9) Wahrscheinlich begegnet euch jetzt folgendes Bild:

Wenn ihr mit eurem PC arbeiten wollt, benutzt ihr bitte die Web-App.

10) Nun seht ihr alle Teams, in die ihr von euren Lehrern hinzugefügt wurdet. Das Bild sieht
bei euch ganz sicher anders aus als das Bild des Schülers Vorname.Nachname.
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11) Nun klickt ihr auf das Team, in dem ihr arbeiten wollt, und findet eure Aufgaben.

Auf dem Tablet oder Smartphone:
Ihr könnt TEAMS/OneNote als App auf das Tablet/Handy herunterladen und euch dann auch
mit eurer Schulemailadresse und eurem Passwort anmelden.
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