
Verwendung von Microsoft Teams am BRG Körösi 
„Teams“ ist ein Teil des Kommunikationsangebotes von Microsoft. Es ist für jeden an unserer Schule 
über unsere Homepage zugänglich. Dieses Programm erfüllt im Wesentlichen die Aufgaben unseres 
E-Mail Systems, kann dich aber bei der Organisation des Datenflusses unterstützen. Die Anleitung 
entstand durch Mitprotokollierung meiner ersten Versuche, wahrscheinlich gibt es elegantere Wege, 
aber dieser funktioniert. Mein Rat dazu: Wenn du experimentierfreudig bist und Moodle nicht 
verwendest, schau es dir einmal an.  

!Andernfalls kommuniziere mit den Schülern einfach wie bisher per E-Mail! 

 

 
Webmail wählen und anmelden 

 

 
Teams anklicken 

 



 
„Einem Team beitreten oder ein Team erstellen“ ganz rechts oben anklicken 

 

 
Team erstellen anklicken 

 



 
Kurs anklicken 

 

 
Sinnvollen Namen eingeben, Weiter klicken 

Namensidee: Klasse, Lehrername, Fach sollten enthalten sein 



 
Benutzer hinzufügen indem du den Beginn des Benutzernamens eingibst und geduldig wartest. Wenn 
der Benutzer erscheint, klicke auf ihn drauf  
Hinweis: Du kannst hier eine ganze Klasse hinzufügen indem du einfach die 
Klassenverteilerliste angibst, das System „holt“ sich dann die entsprechenden Schüler. 
Z.B.:  

An_1A   oder  An_8B  usw. 
…leider funktioniert da „An_xx“ manchmal nicht… dann bitte wie oben beschrieben einzeln eingeben  

 
UNBEDINGT auf Hinzufügen klicken 

 



 
Schließen klicken 

 

 

  



Aufgaben erstellen 
So kannst du in einem Kurs eine Aufgabe erstellen. In einer Aufgabe steht folgendes zur Verfügung: 

• Auftragstext 
• Hochladen von Materialien 
• Terminplanung 
• Anzeige der Schüleraktivitäten  
• Einsichtnahme in / Beurteilung von Schülerarbeiten 

Eventuell Kanal auswählen, Aufgaben anklicken 

 

Erstellen anklicken 

 



 

Erstellen – Aufgabe anklicken 

 

 

Titel eingeben, Anweisungen eingeben,  

 



 

 
evtl. Ressourcen (z.B. Dateien) hinzufügen… 

…  

Klicke auf „Von diesem Gerät hochladen“, dann kannst du wie gewohnt eine Datei auswählen 

  



Arbeitsauftrag an Schüler senden: 

 

Zuweisen klicken – eigentlich fertig, ABER:  
 

 

Du kannst auch einen einfachen Zeitplan erstellen bzw. bearbeiten (klicke unten auf „bearbeiten“) 

 



 
Datum, Uhrzeit eingeben, fertig klicken und dann „Zeitplan“ oder „Speichern“ klicken 

 

 

Nun sollte „Zugewiesen (1)“ erscheinen. Solltest du einen Zeitplan gewählt haben, erscheint der 
„Einser“ erst NACH dem von dir gewählten Zuweisungszeitpunkt 

 

 



 

Überblick über die Schüleraktivitäten 

 

Wähle dein „Lieblingsteam“ und klicke auf „Aufgaben“ 

 

Klicke auf die Aufgabe, von der du die Schüleraktivitäten prüfen willst 

 

 

Du bekommst eine Liste geliefert, aus der du entnehmen kannst, ob ein Schüler die Aufgabe 
angesehen, abgegeben oder noch nicht wahrgenommen hat 

 

Wenn du auf einen Schüler klickst, bekommst du die Möglichkeit, seine Abgabe anzusehen. 



 

Hier kannst du ein Feedback eingeben, Punkte vergeben (wenn du vorher beim Erstellen Punkte 
angegeben hast) und dann auf „Zurückgeben“ klicken. Ich glaube, es gibt dann keine Möglichkeit 
mehr, zurückgegebene Arbeiten nachzubearbeiten.  

 

 

 

Die zurückgegebenen Arbeiten kannst du unter „Benotet“ (siehe voriges Bild) natürlich noch 
einsehen. 

 


