Anleitung Office365 Klassenteam
1. Klassenteam erstellen

Nach erfolgreicher Anmeldung über
die App oder www.office.com,
wechselst du in den Bereich Teams
und klickst auf nebenstehenden
Befehl unten links, sowie auf Team
erstellen.

1.

2.

Wähle das Team Kurs. Bei Kurs handelt es sich um ein Team mit eindeutigen Berechtigungen für
Lehrer und Schüler. Als Besitzer des Teams haben Lehrer die Aufgabe, Arbeiten zuzuweisen und zu
überprüfen sowie Kanäle und Dateien zu erstellen. Jedes Kursteam ist auch mit einem eigenen
OneNote-Kursnotizbuch verknüpft.
Innerhalb des Team haben die Schülerinnen und Schüler folgende Möglichkeiten:




Zusammenarbeit in Kanälen für die Gruppenarbeit
Freigeben von Dateien
Einreichen von Aufgaben
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Es geht nun darum, das Team Kurs einzurichten.
Wähle daher einen passenden Namen und
klicke anschliessend auf Weiter.

Nun werden die Schülerinnen und Schüler
hinzugefügt. Dazu benötigen alle SuS vorgängig
ein Benutzerkonto für Office365 der Schule. Im
Feld Studenten suchen gibst du den
Benutzernamen jedes einzelnen Mitglieds ein
und klickst abschliessend auf Hinzufügen.
Im Register Lehrer kannst du zudem weitere
Lehrpersonen zu deinem Klassenteam
hinzufügen.
Falls noch keine Schüleraccounts bestehen,
kannst du diesen Schritt auch überspringen.

In der Ellipse siehst du nun das Team deiner Klasse angezeigt. Einem Team können verschiedene
Kanäle hinzugefügt werden. Z.B. für Projekte, Klassenlager usw. Aktuell verfügt das Team Klasse
Mathies den Kanal Allgemein und Schulverlegung.
Über die drei Punkte neben dem Team Namen,
lässt sich folgendes Menu aufklappen. Hier
kannst du:
 Dein Team verwalten (Berechtigungen
anpassen)
 Kanäle hinzufügen (für Projekte, Lager
usw.)
 Mitglieder hinzufügen (z.B. neue SuS)
 Team löschen (dies ist wichtig, sobald
das Teams nicht mehr gebraucht wird)
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2. Benutzereinstellungen
In diesem Kapitel geht es darum, wie du deine Benutzereinstellungen wählen sollst, damit du alle
Benachrichtigungen erhältst.

Klicke mit der rechten Maustaste auf den Kanal
Allgemein.
Wähle anschliessend den Befehl
Kanalbenachrichtigungen

Hier kannst du auswählen, ob und wie du jedes
Mal benachrichtigt werden möchtest, wenn im
betroffenen Kanal (Allgemein) ein Beitrag
veröffentlicht wird oder der Kanal erwähnt
wird.

Oben rechts im Kreis findest du deine Initialen.
Wenn du mit der linken Maustaste auf deine
Initialen klickst, geht dieses Fenster auf:


Hier kannst du dir z.B. ein eigenes
Profilbild geben. Dazu klickst du auf Bild
ändern.



Wenn du mit deiner Arbeit in Office365
fertig bist, kannst du dich ganz unten
Abmelden.



Klicke nun aber auf den Bereich
Einstellungen.
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Unter Benachrichtigungen im Rechteck findest
du zahlreiche Einstellungen, wie du über
Aktivitäten in Office365 benachrichtigt werden
möchtest.
Am besten wählst du aus zwischen Banner oder
Banner und Email.
Bei Banner wird dir eine Aktivität direkt in
Office365 angezeigt, bei Email erhältst du
zusätzlich eine Email-Benachrichtigung.
Arbeite sämtliche Bereiche einmal durch.
Es empfiehlt sich Office365 ähnlich wie den
Posteingang der Mails regelmässig zu
kontrollieren.
Natürlich kannst du deine Einstellungen
jederzeit anpassen.
Sobald in deinem Team eine Aktivität stattfindet und du angemeldet bist, erhältst du je nach
deinen Einstellungen auf verschiedenen Ebenen einen Hinweis:
1.
2.
3.
4.

Als Aktivität
Bei Teams
Der entsprechende Kanal wird fett markiert.
Unten rechts erscheint ein Banner, sofern du angemeldet bist.

1.
2.

3.

4.
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3. Registerkarten
Funktion der Registerkarten:
Unterhaltungen:
Mitteilungen an einzelne SuS oder die ganz Klasse via @-Symbol.
Kanalunterhaltung sehen alle, für „private“ Unterhaltungen kann der Chat
(im Randbereich oben links) verwendet werden.
Dateien:
Arbeitsbereich für alle Schülerinnen und Schüler. Hier kann gemeinsam an Dokumenten gearbeitet
werden. Einzelne Dateien können auch als Registerkarte zur Bearbeitung freigegeben werden.
In den Dateien ist bereits ein Ordner Kursmaterialien vorhanden. Hier kann ich als
Lehrperson schreibgeschützte Dateien ablegen. Die SuS können diese Dateien nur lesen und
nicht bearbeiten.
Es empfiehlt sich Worddateien nur inhaltlich zu gestalten und nicht bis ins letzte Detail zu
formatieren, da es zu Verschiebungen kommen kann. Daher gilt Datei mit Inhalt füllen,
anschliessend auf das Schülerlaufwerk downloaden und formatieren.
Kursnotizbuch:
Das Kursnotizbuch muss zuerst eingerichtet werden. Klicke dazu auf ein One-Note Kursnotizbuch
einrichten.
1. Platz zur Zusammenarbeit (Collaboration Space):
Mit einem Platz zur Zusammenarbeit:
o Können mehrere Schüler ein Dokument gleichzeitig bearbeiten.
o Werden Änderungen automatisch zusammengeführt.
o Ist das Notizbuch „Platz zur Zusammenarbeit“ für alle Personen offline verfügbar.
Der Platz zur Zusammenarbeit eignet sich hervorragend zum Speichern von:
o Visionen und Brainstormingideen in Projekten und Gruppenarbeiten.
o Unterstützenden Materialien, die von Schülerinnen und Schülern gesammelt wurden.
o Listen von Aufgabenpunkten, die die SuS nach Erledigung abhaken können.
o Allen unterstützenden Materialien, die von der Klasse gesammelt wurden.
2. Inhaltsbibliothek: Ein schreibgeschützter Bereich (Aktenschrank), in dem die Lehrperson
Unterlagen/Elterninfos mit der Klasse teilen kann. Die SuS können diese nicht bearbeiten. Sie
können Inhalte aus der Inhaltsbibliothek kopieren und in ihre eigenen Notizbücher kopierne.
3. Studentennotizbücher: Ein privates Notizbuch, das von der Lehrperson und jedes einzelnen
Schülers gemeinsam verwendet wird. Die Lehrperson kann auf das Notizbuch aller SuS
zugreifen, während die SuS nur das eigene Notizbuch sehen kann. Du kannst dort zum Beispiel
die Inhalte der Schüler korrigieren oder individuelle Kommentare hinterlassen. Außerdem
kannst Du gezielt Arbeitsblätter an alle oder nur einzelne Schüler verteilen – ganz nach Bedarf.
4. Zusätzlich hast du die Option einen Bereich nur für Lehrer zu aktivieren (Notizbuch
verwalten – Bereich für Lehrer aktivieren)
Um das Kursnotizbuch fertig einzurichten, klickst du nun auf Weiter.

5

Erstelle nun das Stundentennotizbuch jedes
einzelnen Schülers. Lege dazu die Bereiche fest,
die du gerne haben möchtest. Über das +
Zeichen können zusätzliche Abschnitte
hinzugefügt werden.
Zum Schluss schliesst du diesen Vorgang über
Erstellen ab.

So sieht nun das fertiggestellte Kursnotizbuch aus, welches in Abschnitte und Seiten unterteilt ist.
Beide Bereiche können über das + Symbol ergänzt werden.
Zuoberst steht dir der Abschnitt Willkommen zur freien Verfügung. Die Seite Willkommen beim
Kursnotizbuch kannst du beliebig umbenennen und den Inhalt löschen. Nun steht dir ein Platz für
News oder Infos an die Klasse zur Verfügung, den sie immer als erstes sehen, wenn sie auf das
Kursnotizbuch klicken.
Die Seite Häufig gestellte Fragen kannst du mit einem rechts Klick ebenfalls löschen.
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Um ein Dokument auf einer Seite der Inhaltsbibliothek abzulegen, wechselst du in den leeren
Bereich einer Seite und klickst auf Einfügen. Anschliessend wählst du bei Ordner den Befehl
Dateiausdruck einfügen.

Im aufgehenden Fenster klickst du auf Datei auswählen im roten Rechteck und wählst das
gewünschte Dokument.
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Aufgaben:
Von hier aus lassen sich Aufgaben für die Klasse
ganz einfach erstellen und verwalten.
Über Erstellen kannst du auswählen zwischen
neue Aufgabe, neues Quiz oder Auswahl aus
einem bestehenden Kurs.

Wenn du eine neue Aufgabe erstellst, kannst du folgende Bereiche ausfüllen:
 Titel eingeben (erforderlich)
 Zuweisen zu Alle Schüler oder Auswahl
 Anweisungen zur Aufgabe verfassen
 Kategorie hinzufügen (Bsp. Fach NMG)
 Ressourcen (Aus OneDrive, Kursnotizbuch, Linke oder neuer Datei) zur Verfügung stellen
 Fälligkeitsdatum inkl. Zeit angeben
 Spätere Zuweisung planen
 Verspätete Abgabe tolerieren oder nicht
 Vergabe von Punkten
 Rubrik hinzufügen
Wenn alles festgelegt ist, kann der Vorgang entweder Verworfen, gespeichert oder zugewiesen
werden (Ellipse).
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Unter Aufgaben hast du nun eine Übersicht sämtlicher erfasster Aufträge. Über Erstellen kannst du
weitere Aufgaben hinzufügen oder bestehende Überprüfen. Klicke auf Überprüfen.
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Hier findest du nun eine Übersicht deiner Klasse und dem jeweiligen Arbeitsstand. Besonders
wertvoll ist die Feedback Funktion, welche du für alle SuS direkt verwenden kannst.

Die Funktion Neues Quiz ist an die App Forms gekoppelt, welche zu einem späteren Zeitpunkt
eingeführt wird.
Ein erstelltes Quiz kann anschliessend gleich gehandhabt werden wie eine Aufgaben.
Registerkarten:
Es lassen sich zahlreiche zusätzliche Registerkarteien eröffnen.
Registerkarten zeigen den SuS an, dass diese Bereiche im Moment aktuell sind. Über den
Befehl Bearbeiten kann das Dokument von jedem SuS bearbeitet werden.
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