Microsoft Teams Grundlagen

Anleitung zur Benutzung von Microsoft Teams

Damit wir uns alle im gleichen "digitalen Klassenzimmer" finden, folgt bitte dieser Anleitung. Es gibt
mehrere Möglichkeiten ins "richtige Zimmer" zu kommen.
Einloggen auf https://office.com
Benutzerdaten und Passwort (gemäss Etikette) eingeben)

Oben links auf den Menübutton klicken:

Dann Teams anwählen:

1

Es öffnet sich ein neues Fenster. Links seht ihr die Menüleiste, dort seht ihr Benachrichtigungen, Chats und
Teams, denen ihr angehört.

Um in das digitale Klassenzimmer zu gelangen
(nur wenn Termine mit Lehrpersonen
eingetragen sind!), bitte auf Kalender klicken.

Hier kann man sehen, an welchem
Datum zu welcher Zeit ihr von der
Lehrperson in diesem Klassenzimmer
erwartet werdet. (Grundsätzlich zu
Zeiten gemäss Stundenplan.)

: es kann sein,

dass hier keine Daten eingetragen sind.
Das heisst nicht, dass ihr dann nichts tut. Ev.
trefft ihr euch mit der Lehrperson im Chat oder
habt einen Auftrag auf eine andere Art und Weise
erhalten. Folgt bitte den Anweisungen der
jeweiligen zuständigen LP je Fach.
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Nun klicken auf das "Besprechungssymbol".

Und nun auf "Teilnehmen" klicken.

: wenn wir mit der ganzen Klasse arbeiten
ist es wichtig, dass ihr das Mikrofon nicht einstellt! Wenn ihr im Chat
etwas sagen möchtet, dann schreibt im Chat, oder stellt für diese Zeit
das Mikrofon ein.
Arbeitet ihr zu zweit oder in einer kleinen Gruppe muss das Mikrofon
natürlich eingestellt werden.
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Und dann geht es los.

Natürlich könnt ihr euch zu einem Termin auch jeweils direkt über die Einladung in der E-Mail einloggen.

4

Weitere Funktionen von Microsoft Teams

Wenn ihr ein Team anwählt, seht ihr auf der rechten Seite die entsprechenden Inhalte:

Beiträge: Hier kann man Nachrichten absetzen und das Tool wie einen Chat benutzen.
Dateien: Hier können Dateien für alle Teilnehmer hochgeladen und bearbeitet werden.
Kursnotizbuch: Hier kann jeder Lernende ein privates Notizbuch führen, die Lehrperson kann Inhalte
für die Schüler freigeben und es gibt einen Bereich, in dem sich Lehrperson und Lernende austauschen
und die abgelegten Daten bearbeiten können.
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Hier findet ihr evtl. die Unterrichtsunterlagen (je nachdem, wie eure Lehrperson mit euch
zusammenarbeitet).

Je nachdem, wie eure Lehrperson mit euch zusammenarbeitet findet ihr hier evtl. Aufgaben, die auf einen
bestimmten Termin einzureichen sind:
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