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„Komm in mein Team!“ - Leitfaden für Schüler
Um den digitalen Unterricht zu gestalten, hat sich Teams als ein sinnvolles Werkzeug
erwiesen. In diesem Leitfaden werden einige wichtige Fragen geklärt und kann als
eine Art Anleitung zu der Benutzung angesehen werden.

Wie komm ich in Teams überhaupt rein?
Antwort:

Ihr benötigt eure Anmeldedaten bestehend aus eurer
Schul-Emailadresse (m.mustermann@gustav-adolfschule.de) und dem Initialisierungspasswort (wurde euch
von den KL übergeben).

Onlineansicht der Anmeldung

Ich habe kein Passwort! Was nun?
Antwort:

Meldet euch bei Herrn Reinicke (support@gustav-adolfschule.de) oder bei Herrn Heiler (martin.heiler@gustavadolf-schule.de)
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Wie kann ich Teams sinnvoll für meine Hausaufgaben nutzen?
Antwort:

Im Optimalfall steht dir ein Computer und ein Smartphone zur
Verfügung.
PC-Version: Eignet sich hervorragend für die Bearbeitung von
Aufgaben. Ihr könnt mit Lehrern und Schülern Chatten und
Telefonieren (auch Videoanrufe) und seht die Aufgaben
groß und übersichtlich.
Smartphone-Version: Eignet sich sehr gut für die Ergebnisübermittlung
an die Lehrer. Foto machen und ab damit

Wo finde ich meine Fächer bzw. wo ist das tolle Team?
Antwort:

In der linken Menüleiste findet ihr den Punkt „Teams“. Dort solltet
Ihr eure Klasse finden. Innerhalb der Klasse findet Ihr eure
Unterrichtsfächer als „Kanäle“. Innerhalb der Kanäle findet Ihr
alles Wichtige zu dem jeweiligen Fach.

da ist das Team drin
da ist dein Team

PC-Ansicht

da ist das
Team drin

Handyansicht

Cool gefunden! Aber warum ist da manches dick gedruckt?
da geht es zu den Fächern
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Antwort:

Dick werden die Teams und Kanäle angezeigt in denen es etwas
Neues gibt (Chat, Dateien, etc.). Sehr nützlich, damit du nicht
jedes Fach einzeln nach Neuigkeiten durchsuchen musst.

Und was kann ich jetzt im Team machen bzw. in den Kanälen?
Antwort:

Jeder Kanal hat grob denselben Aufbau. Ihr habt oben
verschiedene Menüpunkte. Beiträge und Dateien findet ihr in
jedem Kanal. In manchen Kanälen findet ihr noch ein Notizbuch
oder anderes.
Beiträge: Ist ein Gruppenchat indem Ihr mit allen
Teammitgliedern chatten könnt.
Dateien: Dort werden verschiedene Dateien für die Gruppe
gelagert. Diese könnt Ihr hoch- oder herunterladen.
Notizbuch: Das Notizbuch kann wie ein normales Notizbuch
gesehen werden. Es kann Arbeitsaufträge und Co. beinhalten
und dient der übersichtlichen Struktur.

Hinweis:

Gruppenchat

Für das Notizbuch muss eventuell ein zusätzliches Programm
(für uns kostenlos!!!) runtergeladen werden: OneNote! Es gehört
zur Microsoft Office Familie und besitzt deshalb denselben Login,
wie auch Teams oder Outlook (eure SchulEMailAdresse und das
von euch gesetzte Passwort).

Dateiablage

Notizbuch

PC Teamansicht
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Gruppenchat

Dateiablage

Hier findet ihr das Notizbuch/
die Arbeitsaufträge

Smartphone Ansicht

Struktur ist gut. Wie funktioniert das aber?
Antwort:

Jedes Notizbuch hat mehrere Seiten (irgendwie logisch) in denen
geschrieben und Dateien angehängt werden können.

Seiten aufklappen

Sieht man keine Seiten muss man auf den Pfeil drücken

Notizbuch

Seiteninhalt

Verschiedene Notizbuchseiten
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Was ist, wenn ich nur mit einer Person schreiben möchte?
Antwort:

Das geht ganz auch einfach. Du kannst mit jeder Person der
Schule schreiben. Du musst nur den betreffenden Namen in die
Suchfunktion ganz oben eingeben.

PC Ansicht

Personenschnellsuche Handy

Smartphone Ansicht

War da nicht auch was mit Anrufen und so?
Antwort:

Neben dem Chat könnt ihr Personen auch anrufen (auch
Videoanruf) oder Emails schreiben.

Videoanruf
Anruf
Chat

EMail

Videoanruf

Anruf
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weitere
Personen
einladen

Was aber wenn schreiben und reden nicht reicht?
Antwort:

Dann kommt die beste Funktion überhaupt zur Anwendung. Die
Bildschirmübertragung. Bei einem Anruf kann der Bildschirm der
anderen Person auf das eigene Gerät angezeigt werden. Das
kann eine einfache Datei sein, eine Website oder aber eine
digitale Tafel. MEGA COOOL!!!

Es ist einfach Cool!!!

KOMMT ALSO ALLE IN MEIN TEAM!!!
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