Leitfaden MS Office 365
für Schülerinnen und Schüler
Wagenburg Gymnasium

Stand Mai 2020
Erstellt von Günther Bäuerle und Michael Nowak

Anleitung zur Benutzung von Microsoft Office 365 und Microsoft Teams

Liebe Schülerin, lieber Schüler,
herzlich Willkommen auf der MS Teams Plattform des Wagenburg Gymnasiums.
Microsoft Teams eignet sich besonders gut zur Kommunikation zwischen Lehrern und
Schülern*. Es dient sowohl zum Herunterladen und Erledigen von Aufgaben, zur Ablage
von Dokumenten und Dateien als auch virtueller Unterrichtsraum.
Es kann im Webbrowser oder als App auf einem Smartphone, oder Tablet verwendet
werden.
Für die App gelten folgende Voraussetzungen:
• Android: mindestens Version 4.4 oder höher
• iOS: mindestens Version 10.0 oder höher (entspricht iPhone 5 oder höher)
In der App, wie auch auf dem PC kann entsprechend konfiguriert werden, dass jeweils
angezeigt wird, wenn eine Nachricht «ankommt» oder Aufgaben zu bearbeiten sind.
Damit ihr alle diese Funktionen sicher zu beherrschen lernt, haben wir euch einen
kleinen Leitfaden zusammengestellt.
Dieser wird im Laufe der Zeit durch unsere gemeinsamen Erfahrungen noch ergänzt und
verbessert. Ebenso werden Anleitungen zu weiteren Anwendungsmöglichkeiten von
MS Office 365 ergänzt.
Wir bitten alle Beteiligten um die Beachtung der beigefügten Nutzungsordnung damit
ein sicherer und reibungsloser Gebrauch der Onlineplattform gewährleistet wird.
Solltet ihr trotz dieser Anleitungen Fragen haben könnt ihr euch gerne an uns als
Systemadministratoren wenden.
Viele Grüße und erfolgreiches Arbeiten auf dieser Plattform.

Günther Bäuerle

Jörn Klinger

Michael Nowak
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1. Virtueller Unterricht – Eine Checkliste für Schülerinnen und
Schüler
Das virtuelle Lernen und der Onlineunterricht stellt uns alle vor neue Herausforderungen. Wir
wollen euch hier eine paar Tipps geben wie ihr in diese gut und erfolgreich bewältigen könnt.

Lernbereich einrichten
Such dir einen Platz in deinem Zuhause, an dem du dich konzentrieren kannst.
Bleib im Rhythmus
Online-Lernen von Zuhause fordert deine Selbstdisziplin, denn schnell ist man durch andere
Tätigkeiten abgelenkt. Plane daher feste Lernbausteine in deinen Tagesrhythmus ein. Das gibt
dir und deinem Tag Struktur, sodass du dich umso mehr auf die wohlverdienten Lernpausen
freuen kannst.
Gesunde Grenzen einhalten
Mache kleine Pausen zwischendurch, trinke häufig und schalte nach dem Lernen bewusst ab.
Schaffe gemeinsame Rituale
Damit Du dich im virtuellen Unterricht nicht alleine fühlst, können regelmäßige gemeinsame
Rituale mit Deinen Mitschülern helfen. Verabredet euch beispielsweise zu einem kurzen
Begrüßungstelefonat am Morgen oder nutzt den Chat, um mit eurer Klasse in der Pause ein
lustiges Bild oder Video zu teilen.
Unterhalten erwünscht
Je mehr Du zum virtuellen Unterrichtsgeschehen beiträgst, desto interaktiver, motivierter und
erfolgreicher lernst Du. Nutze den Chat, um Deinen Mitschülern beim Lösen von Aufgaben zu
helfen, Fragen zu stellen, Dateien und Links zu teilen oder Deinen Lehrern Feedback zu geben.
Hab Spaß
Virtuelles Lernen darf Spaß machen! Du darfst auch mal ein lustiges Bild oder Video
verschicken. Achte aber immer darauf, niemanden zu verletzen und die Regeln des virtuellen
Klassenzimmers zu beherzigen.
Quelle: https://www.virtuelle-ph.at/wp-content/uploads/2020/04/Infobrosch%C3%BCre.pdf

4

2. Microsoft Office 365 im Überblick
Hier gibt es zunächst einen kurzen Überblick über Microsoft Office 365 und was für
Möglichkeiten es für dich bietet.

PERSÖNLICHE DATEI EN

TEAM-DATEIEN
Schnittmenge

•

OneDrive ist dein
persönlicher Dateispeicher
und der Speicherort.

•

In OneDrive gespeicherte
Dateien sind jederzeit und
überall verfügbar und
können für einzelne
Personen freigegeben
werden.

OneDrive

•

Dateien können von
OneDrive nach Sharepoint
verschoben werden, um
sie für dein Team / deine
Klasse freizugeben.
Dateien, die im
persönlichen Teams-Chat
gesendet werden, sind in
OneDrive gespeichert.

•

•

SharePoint

Teams ist ein
freigegebener
Dateispeicher, der für alle
Mitglieder einer TeamsGruppe verfügbar ist.
Jede Teams-Gruppe kann
eine unbegrenzte Anzahl
von Planner-Plänen
erstellen und OneNoteNotizbücher können in
Teams integriert werden.
Teams-Dateien werden in
SharePoint online
gespeichert, dem CloudSpeicherort von Teams.

Alle Dateien, die du in einem
persönlichen Chat erhalten hast, werden
in OneDrive gespeichert.
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Quelle: Eigene Abbildung nach www.bmbwf.gv.at
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Quelle: Eigene Abbildung nach www.bmbwf.gv.at
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3. Verhaltensregeln Microsoft Office 365 und MS Teams
Ein respektvoller Umgang ist wichtig – auch im virtuellen Klassenzimmer
Geht in Chats oder Online-Besprechungen respektvoll und rücksichtsvoll miteinander
um. Genau wie im realen Klassenzimmer, soll es hier keine Beleidigungen oder Mobbing
geben.
Rücksichtnahme: in einer Online-Besprechung können nicht alle Personen gleichzeitig
reden – lasst jede Person ausreden Wenn jemand etwas dringendes mitteilen möchte,
kann es auch erstmal als Chatnachricht im Besprechungschat mitgeteilt werden.
Stelle das Mikrofon auf lautlos, außer wenn du sprichst.
Stelle dein Mikrofon bei einer Besprechung in großer Runde auf lautlos. Hebe die
Stummschaltung erst auf, wenn du etwas sagen möchtest
Nutze die Funktion „Videokonferenz“
Wenn es die Internetverbindung erlaubt, kann die Video-Funktion in einer
Besprechung verwendet werden, sodass sich alle Teilnehmer der Besprechung sehen
können.
Sollte man dich nicht sehen:
Nenne deinen Namen am Anfang der Wortmeldung.
Wenn du bei einer Besprechung in großer Runde etwas sagen willst, nenne kurz deinen
Namen. Dann weiß jeder, wer gerade spricht.

Quelle: https://www.virtuelle-ph.at/wp-content/uploads/2020/04/Infobrosch%C3%BCre.pdf
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4. Login und erste Schritte
Du hast jetzt eine schulische E-Mail-Adresse bekommen, diese besteht in aller Regel aus
dem ersten Buchstaben des Vornamens und deinem Nachnamen:
m.mustermann@abibac.onmicrosoft.com

Mit dieser E-Mail-Adresse kannst du dich bei Office365 anmelden. So geht’s:
•

•
•
•

Öffne einen Browser und öffne die Seite https://login.microsoftonline.com
Vorsicht: Safari von Apple wird derzeit nicht unterstützt
(siehe unterstütze Browser).
Gib deine oben genannte E-Mail-Adresse ein und klicke auf „Weiter“.
Gib dein temporäres Kennwort ein und klicke auf „Anmelden“.
Folge den Anweisungen und ändere dein Passwort.
Tipp! Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen benutzen, z.B.
WBGtest2020!
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•

Das Postfach deiner E-Mail findest du unter „Outlook“.

! Bitte überprüfe regelmäßig deinen Posteingang. Hier werden dir neue
Besprechungstermine und Aufgaben mitgeteilt.

! Solltest du dein Kennwort nicht mehr wissen, kann dir von der Schule ein neues
Kennwort zugewiesen werden. Möchtest du das Kennwort ändern, musst du dich an
deinen Klassenlehrer wenden. Dieser wird dies über seinen zugewiesenen
Administrator ändern lassen.

4.1.

Microsoft Office 365 Start-Seite

Auf der Start-Seite von Microsoft Office 365 findet ihr alle Applikationen (Apps), welche
ihr online verwenden könnt.

Hierzu zählen u.a. Outlook, Word, PowerPoint, Excel und Teams. Mit diesen Apps werdet
ihr wahrscheinlich am häufigsten arbeiten.
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Die Web-Apps werden von folgenden Browsern unterstützt:
-

Internet Explorer 11
Microsoft Edge
Die neuste Version von Google Chrome
Die neuste Version von Mozilla Firefox

! Der Browser Safari von Apple wird nicht unterstützt. Apple-User müssen sich einen
der oben genannten Browser herunterladen, um die Web-Apps nutzen zu können.
Für den Online-Unterricht und zur Übermittelung von Arbeitsmaterial und Aufgaben
werden wir mit der App Microsoft Teams arbeiten.
Diese könnt ihr entweder auf eurem Computer, Smartphone oder Tablet installieren
oder in der Web-App nutzen.
Zur Benutzung auf euren Endgeräten müsst ihr euch nochmals mit euren Zugangsdaten
anmelden.
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5. Microsoft Teams
Ihr könnt dann Microsoft Teams entweder auf eurem Computer, Smartphone, Tablet
oder im Browser öffnen. Links in der Menüleiste seht ihr Benachrichtigungen, Chats und
Teams, denen ihr angehört.

Benachrichtigungen

Chat

Teams

Aufgaben
Kalender: hier findet
ihr auch eure
Besprechungstermine

Anrufe: hier könnt ihr
Klassenmitglieder auch
einfach anrufen
Dateien
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5.1 Teams / Unterrichtsfächer
Wir haben uns dazu entschieden euch pro Unterrichtsfach ein Team zuzuordnen.
Wenn ihr euer Klassenteam anklickt, z.B. 9a Englisch Nowak, dann könnt ihr auf alle
Aufgaben in eurem Fach zugreifen und Fragen an eure Mitschüler und euren Lehrer
Stellen.
Um zur Dateiablage zu gelangen,
musst du auf die Registerkarte
Datei klicken.

Um alle Aufgaben im Fach sehen
zu können, musst du auf die
Registerkarte Aufgaben klicken.

Hier könnt ihr den Chat
verfolgen

Die aktuellen
Aufgaben seht ihr
hier. Klickt auf
„View assignment“,
um die
Aufgabenstellung
und die Dokumente
zu sehen.

Achtet auf das
Abgabedatum.

Hier könnt ihr eure Fragen
an die Gruppe oder euren
Lehrer stellen.
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5.1.1 Aufgaben
Allgemeiner Überblick

Nachdem ihr auf „View assignment“ geklickt habt, erscheint die jeweilig ausgewählte
Aufgabe mit der entsprechenden Aufgabenstellung und evtl. einem festen Abgabedatum.

Hier seht ihr bis wann eure
Aufgabe bearbeitet sein sollte.

Hier könnt ihr den
Arbeitsauftrag lesen.

Hier könnt ihr das
Arbeitsblatt entweder online
lesen oder herunterladen.
Klickt einfach auf die drei
Punkte.
Müsst ihr etwas abgeben
klickt ihr auf „Arbeit
hinzufügen“.
Bei Projektarbeiten beachtet
ihr bitte die Anweisungen von
eurem Fachlehrer.

Eure Fachlehrer können einsehen, ob ihr die jeweilige Aufgabe schon gelesen habt und
werden benachrichtigt, sobald ihr eine Datei abgeben habt.
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Dateiformate

Bevor ihr jedoch eine Datei hochladet, solltet ihr folgende Regeln beachten.
Ihr könnt eure Dateien in folgenden Formaten hochladen:
-

Word-Datei (.doc/.docx)
Open Office (.odt)
PowerPoint (.ppt/.pptx)
PDF (.pdf)
Bilddatei (.png, .jpeg)

Dreht bitte vorher eure Bilder damit man sie gut lesen kann
Bitte
Hochkant.

þ
Hochladen eurer Aufgaben

Hier wird euch gezeigt, wie ihr eure Dateien zur jeweiligen Aufgabe hochladen könnt
und was ihr dabei beachten solltet.
Ihr könnt eure Dokumente aus
dem OneDrive hochladen,

oder von eurem Computer
hochladen.

Klickt auf die entsprechende
Datei und anschließend auf
öffnen.
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Sobald die Datei hochgeladen ist,
klickt ihr auf „fertig“.

Ihr könnt natürlich auch
mehrere Dateien Hochladen.
Wenn ihr fertig seid, klickt
ihr auf „Abgeben“.

Solltet ihr eine falsche
Datei hochgeladen haben
klickt auf „Abgabe
rückgängig machen“ und
ladet dann die richtige
Datei hoch.

Nachdem alles hochgeladen ist
wird deine Aufgabe als erledigt
angezeigt und der Fachlehrer
kann deine Arbeit einsehen.
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Feedback

Eure Fachlehrer können euch selbstverständlich auch eine Rückmeldung zu euren
Arbeiten geben. Das sieht dann ungefähr so aus:

Wenn eure Fachlehrer die Aufgaben korrigieren oder
euch ein kurzes Feedback geben bekommt ihr eine
Mitteilung über das Menü.
Feedback kann entweder über den Chat erfolgen oder
über einen Kommentar in der jeweiligen Aufgabe.

Es gibt zwei Arten von Feedback.

Feedback kann direkt zur
Aufgabe geben werden.

Feedback kann als Kommentar
in der Datei gegeben werden.
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Innerhalb der Aufgabe kann das Feedback in Form von
Textmarkierungen, Korrekturen, Kommentaren etc. gegeben
werden. Ihr könnt dann euren Text oder die Datei entsprechend
anpassen.

5.1.2 Dateien

Eure Fachlehrer können euch natürlich auch weitere Materialien zur Verfügung stellen,
nicht nur Arbeitsblätter oder Aufgaben. Diese findet ihr über die Registerkarte „Datei“.

Hier findet ihr z.B. den
Ordner Kursmaterialien.
Hier findet ihr dann
zusätzliches Material.
Sollte euer Fachlehrer
eine andere Struktur
benutzen, so wird er
euch informieren
In diesem Bereich könnt
ihr auch einen eigenen
Ordner anlegen z.B. für die
Ergebnisse von
Gruppenarbeiten.

16

6. Anhang
Tipps für das Lernen zu Hause
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