
Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

ab dieser Woche könnt ihr euch bei Microsoft Teams anmelden und dies mit eurem Lehrer und dem 

gesamten Kurs/der gesamten Klasse nutzen. Hierdrüber könnt ihr mit dem Kurs/der Klasse (Video-) 

chatten, Dateien austauschen, in Gruppen online arbeiten und vieles mehr. Eure Lehrer werden euch 

sagen, was ihr wann benutzt. 

 

1 Login 
 

Ihr logt euch über die Webseite https://teams.microsoft.com ein. Hierzu braucht ihr eure Logindaten, 

mit denen ihr euch auch in der Schule einloggen würdet. 

Nehmt euren Benutzernamen so wie er ist und fügt @ges-mani.bi.schule an den Benutzernamen 

an. 

Beispiel:  

- Alter Benutzername:   jan.krause  

- Neuer Benutzername:  jan.krause@ges-mani.bi.schule 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Klick auf  bringt euch zur Passworteingabe (hier „Kennwort“ genannt). 

Euer Passwort wurde bereits geändert, damit ihr euch einloggen könnt. Dies gilt sowohl für Microsoft 

Teams als auch für die Anmeldung an den Schulrechnern oder bei Bielepedia. 

Änderungen am Passwort: 

- Nehmt euer altes Passwort 

- Fügt einen Doppelpunkt an euer Passwort 

- Wiederholt das alte Passwort 

Beispiel: 

- Altes Passwort ist  abcd4 

- Neues Passwort  abcd4:abcd4 

  

https://teams.microsoft.com/


2 Benutzung von Microsoft Teams 
 

2.1 Was ist ein Team? 
Ein Team ist ein digitaler Kursraum. Nur ihr und euer Lehrer haben zugriff auf das was ihr dort schreibt, 

hochladet oder per Videochat besprecht. Ihr werdet von euren Lehrern automatisch zu euren 

Kursen/Klassen zugeordnet, wenn eure Lehrer mit Microsoft Teams arbeiten wollen. 

 

Durch einen Klick auf ein Team kommst du zu der entsprechenden Übersicht. 

In jedem Team gibt es mehrere Kanäle, die man z.B. für eine Lektion im Buch oder für eine 

Unterrichtseinheit anlegen kann. Auch dies macht euer Lehrer für euch. 

 

Oben links über dem Bild von dem Kurs kommt ihr wieder in die Übersicht aller Teams. 
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2.2 Beitreten zu Videochats 
In der linken Leiste seht ihr unter „Kalender“ wenn euer Lehrer eine Videobesprechung für euren Kurs 

eingetragen hat. Mit einem Klick auf die geplante Besprechung kommt ihr zu der Übersicht. Hier seht 

ihr, welchem Team die Besprechung zugeordnet ist (z.B. Mathe, Deutsch, Englisch…) und von wann bis 

wann die Besprechung angedacht ist.  

 

Hier seht ihr die Übersicht einer geplanten Videobesprechung: 

 

 

Hier findet ihr ein kurzes Video, wie ihr richtig teilnehmt:  

https://youtu.be/7tudGB-51F0?t=24  

 

Bleibt gesund! 
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