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Überblick über Funktionen in „Teams“
Wie komme ich zu Teams?
1. Internet-Adresse https://www.office.com/ aufrufen
2. Auf „anmelden“ klicken
3. Anmeldedaten eingeben,
Benutzername: nachname.v@stud.lmgbb.de (v=erster Buchstabe des Vornamens)
PW: ******* (von den Multimediaberatern ausgegeben, kann per Mail an
multimediaberatung@lmgbb.de zurückgesetzt werden)
4. Links oben auf die 9 Punkte klicken und auf Teams klicken

So müsste der Startbildschirm dann aussehen – eure Teams sind alle nebeneinander angezeigt, sie
heißen bei euch natürlich anders!

Klickt ihr nun auf eines der Teams kommt ihr den Bereich „Mathe 8a 2019-20“
In dem Bereich habt ihr oben (rechts neben „Allgemein“) mehrere Registerkarten zur Auswahl:

Welche Möglichkeiten habe ich in Teams?
Beiträge: Das ist der allgemeine Chat innerhalb der ganzen Klasse. Hier sieht jeder jeden Beitrag. Hier
wird auch angezeigt, wenn neue Aufgaben zur Verfügung gestellt werden. Ladet Dokumente hier nur
hoch, wenn ihr sie auch wirklich ALLEN zur Verfügung stellen wollt und sie im Chat (= Unterricht!) nicht
stören.

Dateien: Hier sind alle Dokumente, also Arbeitsblätter, Lösungen etc. hochgeladen. Im Ordner
Kursmaterialien könnt ihr selber nichts hochladen oder bearbeiten, nur herunterladen.

Kursnotizbuch: Hier hat jeder Schüler sein eigenes Notizbuch, was die Lehrerin jederzeit einsehen
kann. In der „Inhaltsbibliothek“ kann die Lehrerin Unterrichtsaufschriebe hochladen, die ihr aber nicht
bearbeiten könnt. Im „collaboration space“ können alle Mitglieder der Klasse beitragen. Diskussionen,
bei denen eine Formel z.B. aufgeschrieben werden muss, sind am besten hier zu führen. Ich habe euch
drei Reiter in eurem eigenen Notizbuch eingerichtet, die ihr nutzen könnt. Über das Notizbuch
„Fragen“ würde ich gerne mit euch kommunizieren, wenn ihr zu einer konkreten Rechnung Fragen
habt.

Aufgaben: Hier werden Aufgaben mit Arbeitsanweisungen bereitgestellt. Mit Klick auf die Aufgabe
kommt ihr zu folgender Ansicht:

Unter „+Arbeit hinzufügen“ könnt ihr eure eigenen Aufgaben hochladen. Am besten fotografiert ihr
sie dazu einfach schnell ab. Danach müsst ihr aber UNBEDINGT noch auf „Abgeben“ klicken, weil erst
dann bei der Lehrerin eure Aufgaben wirklich angezeigt werden.
Denkt daran eure Aufgabe rechtzeitig abzugeben. In der Regel ist ein verspätetes Hochladen nicht
mehr möglich. Unter Fällig am: xx.xx.2020 und schließt am: xx.xx.2020 seht ihr bis wann die Aufgabe
abgegeben werden soll und bis wann eine Abgabe online möglich ist.

