
Im Webbrowser www.google.de öffnen. 

http://www.google.de/


„Office 365 login“ eingeben das erste Sucherergebnis auswählen. 



Die Schaltfläche „Anmelden“ auswählen. 



Die per ESIS zugesandte e-Mail-Adresse  
eingeben. 

maxima.musterfrau@mw-neuburg.de,Lug12345, 



Das Kennwort eingeben. 

maxima.musterfrau@mw-neuburg.de 

maxima.musterfrau@mw-neuburg.de,Lug12345, 



Erstes Kennwort in ein persönliches Kennwort ändern (am besten irgendwo aufschreiben ;-) ) 

maxima.musterfrau@mw-neuburg.de 



Die Startseite von Office 365 wird geöffnet. Teams auswählen. 



Man kann „Teams“ online als Web-App verwenden oder die Desktop-App herunterladen.  
Wir empfehlen Download und Installation der Windows-App. Dadurch können Verbindungsprobleme verbessert 

werden. 



Es öffnet sich die Startseite beim erstmaligen Einloggen ( deren Inhalte müssen nicht beachtet werden!). 
Links auf Teams klicken. 



Hier findest du deine Klasse. Wähle darunter Allgemein aus. Wähle oben Dateien. 



Hier findest du die Ordner Hausaufgaben – Uploadbereich und Arbeitsmaterialien – Downloadbereich. 



In beiden Bereichen ist bereits für jedes Fach ein Ordner angelegt. Im Bereich Hausaufgaben – Uploadbereich 
kannst du deine Dateien (Hausaufgaben,…) hochladen.  

!! WICHTIG: Benenne deine Dateien mit „Nachname_Vorname“ !! 



Im Bereich Arbeitsmaterialien – Downloadbereich kannst du Unterrichtsmaterialien herunterladen, aber nichts 
uploaden. 



Im Folgenden nun oben Beiträge auswählen. 



Hier werden alle Beiträge einer Klasse (Chats, Termine,…) angezeigt. Dabei stehen die neuesten Beiträge ganz unten. 
Diese Seite täglich auf neue Nachrichten der Lehrkräfte checken! 

Die Kommunikation innerhalb der Klasse sowie mit den Lehrkräften findet nun in erster Linie über diese Plattform statt! 



Digitale Unterrichtsstunde 
(online) 

 
Du benötigst ein mobiles Endgerät mit 

Lautsprecher, optimalerweise mit Mikrofon 
sowie eine stabile Internetverbindung. 



Hier wäre am Montag, den 16. März 2020 um 13.00 Uhr, eine Unterrichtsstunde Mathe mit Herrn Mnich geplant . 
Um daran teilnehmen zu können, muss man zur angegebenen Zeit natürlich online sein. 



Es erscheint zur angegebenen Zeit ein größeres Fenster. Wähle nun Teilnehmen, um an der Unterrichtsstunde 
teilnehmen zu können.  



Indem du Jetzt Teilnehmen auswählst, startet die Unterrichtsstunde (Videokonferenz) mit deinem Lehrer und deiner 
Klasse. Alles weitere erklärt dir dein Lehrer, wenn du an der Videokonferenz teilnimmst. 



Los geht’s! Wenn du mit dem Mauszeiger über den Bildschirm gehst, erscheint ein grauer Balken. Hier kannst du 
verschiedene Einstellungen (Kamera, Mikrofon,…) vornehmen und Bereiche (Chatbereich, Teilnehmer) dazuschalten. 

Wähle auf jeden Fall den Chatbereich, so dass dir dein Lehrer gegebenenfalls helfen kann. 

Viel Spaß!  

Chatbereich 


