
Anmelden und erste Schritte mit Microsoft Teams 

Ihr könnt Teams von PC, Laptop, Tablet oder Smartphone aus starten. 

Gehe dazu auf folgenden Download-Link https://products.office.com/de-

de/microsoft-teams/download-app (zum Download von Teams auf euer Gerät) oder auf 

teams.microsoft.com (so könnt ihr über den Browser zugreifen). 

Melde dich dort mit deinen Benutzerdaten 

Vorname.Nachname@rrse.onmicrosoft.com und deinem 

Passwort an. Das Passwort musst du nun ändern, falls 

nicht schon getan, und dir gut merken (aufschreiben)!  

(Kennworthinweise beachten) 

Auswählen eines Teams und eines Kanals  

Ein Team ist eine Sammlung von Personen, Unterhaltungen, 

Dateien und Tools – alles an einer zentralen Stelle. Ein 

Kanal ist eine Diskussion in einem Team, die einer bestimmten Abteilung, einem 

bestimmten Projekt oder einem bestimmten Thema gewidmet ist. 

Ihr habt alle Zugriff zum Team eurer Klasse und zu einem allgemeinen Info-

Team, hier findet ihr auch die Aufgaben, die ihr bis zu den Osterferien machen 

sollt, nochmals zum Download vor. 

Im Team Infoteam Corona-Pause sind alle Schüler und Lehrer vertreten. Hier 

bekommt ihr allgemeine Infos z.B. von der Schulleitung. 

Jedes Klassenteam hat als Unterpunkt 

(Kanal) eure Fächer. Alle Lehrer, die 

euch unterrichten, sind im Team eurer 

Klasse. Ihr könnt hier alle Lehrer über 

diesen Chat direkt kontaktieren. Der 

Chat ist nur dazu, da Fragen zu den 

Aufgaben zu stellen. 

1. Wählt links in der App Teams 

und dann ein Klassen-Team aus.  

2. Wählt einen Kanal (Fach) aus und schaut euch die Unterhaltungen, Dateien 

und andere Registerkarten an. 

3. Unter dem Menüpunkt Dateien findet ihr die neuen Aufgaben, die ihr bis 

die Schule wieder normal beginnt, bearbeiten sollt. In jedem Fach (Kanal) 

ist ebenfalls ein Chat für Fragen zu den Aufgaben. 

Viel Spaß beim Arbeiten mit Teams. Bei Problemen wendet euch bitte an 

euren Klassenlehrer.  

Falls das Passwort oder der Benutzername nicht funktioniert, dann schreibt 

an Herrn Windisch oder Herrn Hein eine Mail an teams@raichberg-rs.de . 

Bleibt gesund und hoffentlich bis bald! 
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• Anmelden bei Teams. Folgende Ansicht erscheint: 

 

• Symbol mit der Beschriftung Teams auswählen.  

  

• Mit einem Klick auf die Klasse kommt man zum Team der Klasse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit dem Klick auf das Fach, kommt man in den Fachbereich. 

Chat mit allen Schülern 

und Lehrern der Klasse 



Hier kann man mit den Schülern/Lehrern über Fachthemen sprechen und 

die Aufgaben hochladen. 

Aufgaben hochladen am PC: 

 

• Auf das Fach klicken. 

•  
• Dateien auswählen 

• Hier können die Dateien, die bearbeitet werden sollen, hochgeladen 

werden. 

• Es können auch Ordner erstellt werden. 

• Im Chat des Faches (unten) kann man Fragen zu den Aufgaben stellen. Der 

Chat ist nur dazu da, Fragen zu den Aufgaben zu stellen. 

• Über die Chat Funktion in der linken Leiste (über Symbol Teams) kann man 

auch mit einzelnen Lehrern Kontakt aufnehmen. 

 

Aufgaben hochladen über die App (ioS oder Android): 

 

• Im Chat des Faches auf die Büroklammer für einen Anhang klicken. Die 

Datei auswählen, die man hochladen möchte. Sie wird im Bereich Dateien 

für alle sichtbar veröffentlicht. Der Chat ist nur dazu da, Fragen zu 

den Aufgaben zu stellen. 

 

 


