
Anmelden bei Microsoft  Edu Office 365 

Browser öffefn:
In der Bearbeitungszeile 
folgenden Link eingeben:

Auf „Anmelden“ klicken und 
mit: 

Erstem Buchstaben vom
Vornamen. Nachname
@assdenkendorf.onmicrosoft.c
om
(z.B.: Max  Müstermann  ist 
dann
m.muestermann@assdenkend
orf.onmicrosoft.de )
Und dem Kennwort aus dem 
Anschreiben anmelden.

Hier die APP „Teams“ 
anklicken/öffnen.



 Erste Schritte in Teams 

1. Allgemeines/ Startbildschirm 

Nach dem erfolgreichen Einloggen, erscheint folgender Bildschirm: 

 

Suchfeldeingabe für bereits 
bestehende Chats

 Erstellen eines neuen Chats, bzw 
Aufrufen eines vorhandenen Chats

Button um Teams-App auf den PC – 
Herunterzuladen.(Empfohlen)

Hier sehen Sie alle schon 
verwendeten Chats Wenn Sie direkt eine 

Benachrichtigung neuer 
Vorgänge aus Teams 
erhalten wollen klicken Sie 
hier auf „Erlauben“!

Hier sehen Sie alle eingerichteten 
Teams in Form der Kacheln, bzw das
zuletzt geöffnete Team

Hier können Sie mit anderen 
Personen über Teams telefonieren. 
Dies ist aber auch über die Teams 
und den Chat möglich

Hier finden Sie Ihre private Cloud, in der Sie Dateien für sich hochladen 
können. 
Vorsicht: Die Dateien, die hier eingespeichert werden, können eventuell nicht 
mehr gelöscht werden!



2. Prüfen der Kurse 

Als ersten Schritt prüft bitte, ob ihr alle Teams eurer Klasse seht. Alle 
Unstimmigkeiten melden Ihr/Sie bitte mit dem Teamnamen (Klasse+Fach) und dem 
Schülernamen an f.raichle@ass-denkendorf.de. 

Um zwischen den Teams zu wechseln, klicken Sie links oben auf „Alle Teams“. 
Sie landen wieder bei der Kachelübersicht.
 
3. Strukturierung der Teams 

In jedem Ihrer Teams existiert als Unterverzeichnis der Kanal „Allgemeines“. 
In diesem sind alle Schüler Mitglied. 

Kanäle dienen dazu Untergruppen zu erstellen, die die Übersichtlichkeit fördern (z.B. 
wochenweise Materialien, Klassen, Themengebiete, etc.). 

Im Kanal „Allgemeines“ ist unter „Dateien“ bereits ein Ordner „Kursmaterial“ 
angelegt. In diesem liegt das ausgeteilte Material. 

Die Kanäle im Team sind alphabetisch aufgelistet.
Ein Schlosssymbol hinter dem Kanalnamen
kennzeichnet einen privaten Kanal, auf den nur die
anlegende Person Zugriff hat. 

4. Hochladen von Dateien
(Arbeitsmaterial …) 

Zum Hochladen Ihrer Arbeitsmaterialien, Videos oder sonstigen Informationen 
wählen Sie in ihrem gewünschten Team den Kanal „Allgemein“.

Dort unter wählen Sie unter „Dateien“ den Ordner „Kursmaterial“ und klicken Sie 
neben „+neu“ auf „hochladen“. 

Sie können nun wie gewohnt eine Datei suchen und auswählen. 

Diese Materialverteilung an die Schüler ersetzt die bisherige Verteilung über E-Mails 
und bietet zusätzlich die Möglichkeit auch Videos, Simulationen, größere Dateipakete
etc. zu verteilen. 

mailto:f.raichle@ass-denkendorf.de


5. Chats führen 

a) Gruppenchats in einem Team (z.B. gesamte Klasse) 

Wählen Sie in dem gewünschten Team den Kanal, welcher alle Schüler beinhält, die 
Sie ansprechen wollen. 

Geben Sie hier Ihre Nachricht ein. 

Aufpassen: 
Wenn Lehrer/innen eine normale Mitteilung schreiben, erhalten die Schüler keine 
Benachrichtigung über einen neuen Eintrag im Chat. 

Sollen die Schüler erkennen, dass sie eine Nachricht erhalten
haben, müssen die Messages an @Teamname gerichtet sein.
Bei der gesamten Klasse erscheint dann eine rote
Markierung bei dem jeweiligen Team. 

Einzelne Schüler im Team können Lehrkräfte über @Schülername ansprechen. Nur 
dieser Schüler bekommt eine Benachrichtigung, aber im Chatverlauf ist die Nachricht
für alle lesbar. 

Dateien im Chat: 
Über die Büroklammer am unteren Rand (rotes Kästchen im oberen Bild), lassen 
sich in den Chat direkt Dateien hochladen. Dies müssen nach dem Hochladen 
ebenfalls abgesendet werden (der Pfeil im rechten Kästchen im oberen Bild). 
Diese erscheinen im Chat, woraufhin man sie direkt öffnen kann. Sie werden 
automatisch auch unter Dateien des Kanals (s. 4.) gespeichert. 



b) Chats mit Einzelpersonen oder Kleingruppen 

Dazu wählen Sie, wie unter 1. beschrieben, dass kleine Symbol „Neuer Chat“ ,
welches sich oben neben der Suchzeile befindet. 

Alternativ klicken Sie im linken dauerhaft vorhandenen Rand auf das Symbol „Chat“ 
und dann auf „Neuer Chat“. 

Zum Auswählen des Chatpartners geben Sie hier eine der folgenden 
Varianten ein: 
- Vornac d.h. die ersten drei Buchstaben des Vor- bzw. des Nachnamens 
- Den vollständigen vor- und Nachnamen 
- Nur den Nachnamen 

Eventuell müssen mehrere der Lösungen bei ersten Mal probiert werden. 

Hier können Sie auch mehrere Chatpartner in einen Chat einladen und einen 
Gruppenchat eröffnen. 

Mit dem Versenden der Nachricht erhält der Angesprochene automatisch immer eine
Benachrichtigung. Die Benachrichtigung erscheint dann bei „Chat“. 

Einem bestehenden Chat können Sie auch nachträglich weitere Chatpartner 
hinzufügen. 

Eine Erklärung zu den weiteren blauen Kreissymbole finden Sie unter 6. 



6. Videochat 

Allgemeine Hinweise: 
Innerhalb eines Chats oder eines Teams lassen sich auch Video-/Audiokonferenzen 
führen. 
Hier gilt es einige Regeln zu beachten: 

- Aufzeichnungen/Mitschnitte sind generell verboten. 
- Video-/Audioübertragungen werden rechtzeitig vorher den Klassen angekündigt 
(z.B. Benachrichtigung per @Teamname) 
- Empfehlung ist, dass alle, die nicht sprechen, ihr Mikrofon ausschalten. 
- bei schlechten Internetverbindungen, schaltet eure Kamera aus. 
- Um sich bemerkbar zu machen, kann jeder im eingeblendeten Chatfenster eine 
Nachricht schreiben. Jetzt kann die Lehrkraft die Video-/Audioübertragungen einem 
Schüler erlauben. 
 
a) Videokonferenz 

In der Konferenz kann man verschiedene Einstellungen vorzunehmen: 

 
 
 
 

Beenden: Nur die eigene Übertragung wird gestoppt. Jeder muss sich selbstständig 
abmelden, sonst geht die Konferenz weiter. 

b) Videokonferenz mit Einzelpersonen oder Kleingruppen
 

In einem geöffneten Chat kann über die drei blauen Kreissymbole
einen Anruf starten. 

Im Gegensatz zum Anruf in einem Team, erhält jedes
Chatmitglied eine Aufforderung den Anruf anzunehmen, selbst
wenn es MS Teams nicht geöffnet hat. 

Solche Anrufe werden im Reiter aufgelistet.

Auflegen/ 
Beenden der 
eigenen 
Übertragung 

Den Chat der 
Konferenz 
einblenden 

Ton ein- und 
ausschalten Kamerabild 

ein- und 
ausschalten 

Den eigenen 
Bildschirm mit 
allenTeilnehmern
teilen


