
Office 365 – Handreichung für Schülerinnen und Schüler sowie Erziehungsberechtigte
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Angehörige,

Während der Corona-bedingten Schulschließung werden wir die Plattform Office 365 nutzen, um 
Arbeitsmaterialien zur Verfügung zu stellen.

Während der nächsten Wochen werden alle Lehrerinnen und Lehrer entsprechende Aufgaben für die Fächer
auf  Office  365  hochladen.  Die  Schülerinnen  und  Schüler  sollen  über  die  App  „Teams“  auf  die  Aufgaben
zugreifen,  diese  dann  -  in  den meisten  Fällen  im  Wochenrhythmus  -  bearbeiten  und  ggf.  die  Ergebnisse
wiederum hochladen, so dass sie von den Lehrkräften kontrolliert  und ggf.  mit  einem Feedback versehen
werden.  So  erhalten  alle  Klassen  und  Kurse  in  der  Zeit  des  Unterrichtsausfalls  in  der  Schule  von  den
Lehrkräften auf die jeweiligen Lerngruppen abgestimmte Aufgaben und Übungen, die sie ungefähr in dem
Zeitrahmen,  in  dem  sie  sonst  die  Schule  besucht  hätten,  zu  erledigen  haben.  Es  besteht  also  für  alle
Schülerinnen und Schüler keine Freiwilligkeit, sondern eine klare Verbindlichkeit der Bearbeitung bis zu den
Osterferien: Alle haben die von den Lehrkräften geforderten Aufgaben und Übungen zu erledigen!

Die  erbrachten  Leistungen  gehen  nicht  in  die  Bewertung  am  Halbjahresende  ein  und  der  reguläre
Schulunterricht wird an den bis zum 13.03. behandelten Stoff anknüpfen. Die Aufgaben und Übungen in den
nächsten drei Wochen sollen vor allem der Vertiefung, Wiederholung und sinnvollen Ergänzung dienen.

Sollte es trotz Befolgung dieser Handreichung Probleme bei der Nutzung geben, stellen wir einen technischen
Support zur Verfügung. Sie können sich bei Bedarf zu den üblichen Zeiten (montags bis freitags 9.00 – 12.00h)
an das Sekretariat wenden. Eine Lehrkraft wird Sie dann zeitnah per Mail oder telefonisch kontaktieren.

(vgl. Informationsschreiben der Schulleitung vom 16.03.2020)

Bitte haben Sie Verständnis, wenn insbesondere in den ersten Tagen noch nicht alles perfekt funktionieren 
sollte – da der technische Support für unsere ehemalige Lernplattform Fronter eingestellt wurde, musste das 
neue System von Grund auf neu eingerichtet werden. Wir arbeiten unter Hochdruck an der schnellstmöglichen
Bereitstellung eines umfang- und hilfreichen Angebots.

Die vorliegende Handreichung beschreibt, wie Schüler sich einloggen, ihre Fächer bzw. Kurse einsehen sowie
Aufgaben ansehen, bearbeiten und Lösungen einreichen können. Achten Sie bitte auch als 
Erziehungsberechtigte darauf, dass vorerst nur die beschriebenen Funktionen genutzt werden. Wenn im 
Laufe der Zeit weitere Funktionen des Systems relevant werden, werden wir diese Anleitung entsprechend 
ergänzen.

Da es zurzeit erheblich mehr Zugriffe auf Office 365 gibt als normalerweise, kommt es aufgrund überlasteter
Server immer wieder zu Verbindungsproblemen, bei denen Seiten nicht geladen werden bzw. auf 
verschiedene Seiten temporär nicht zugegriffen werden kann. Dies ist ein Überlastungsproblem und kein 
dauerhafter Fehler, bitte sehen Sie von Rückfragen ab, sondern versuchen Sie es einfach zu einem späteren 
Zeitpunkt noch einmal.

Damit die Schulschließung ihren Zweck – die Unterbrechung von Infektionsketten zum Schutze der gesamten 
Bevölkerung - erfüllen kann, bitten wir Sie/euch alle, auch private persönliche Zusammentreffen so weit wie 
möglich zu vermeiden. 

Trefft euch insbesondere nicht persönlich, um Aufgaben zu bearbeiten oder Referate vorzubereiten, sondern 
nutzt zur Abstimmung Handy, PC und Co. Reduziert persönliche Kontakte auf ein Minimum und tragt auf diese 
Weise konsequent zur Eindämmung des Virus bei.

Wir wünschen trotz allem eine sinnvoll genutzte Zeit, beste Gesundheit und hoffen, unsere Schülerinnen und 
Schüler nach überstandener Krise bald wieder persönlich begrüßen zu dürfen!

Das IT-Support-Team im Namen aller Lehrerinnen und Lehrer des Kaiser-Karls-Gymnasiums

https://kaiser-karls-gymnasium.de/kkg-aktiv/und-vieles-mehr/1575-schulschliessungen-in-nrw-wegen-corona-regelungen-fuer-das-kkg-teil-ii
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Login in Office 365 für Schülerinnen und Schüler
Hinweis: Diese Anwendung ist für die Verwendung im Browser. Auf dem Handy oder Tablet kann die 
Darstellung anders aussehen. Bei manchen Browsern, z.B. Microsoft Edge, kann es zu 
Kompatibilitätsproblemen kommen. Versuchen Sie es dann bitte mit einem anderen Browser. Firefox ist 
beispielsweise eine kostenlose und plattformunabhängige Möglichkeit.

Rufe die Webseite https://www.office.com/ auf und wähle den Button „Anmelden“.

Du wirst nun aufgefordert, dich anzumelden: Gib deine Office365-Mail ein. Diese hat ein ähnliches Format wie 
der Anmeldename im Schulnetz, also 067 – erste drei Buchstaben des Vornamens – erste drei Buchstaben des 
Nachnamens – Tag und Monat des Geburtsdatums, gefolgt von @kaiserkarlsgymnasium.onmicrosoft.com (!).

Beispiel: Der Schüler Max Musterschüler, geboren am 01. April, hat die Kennung

067MaxMus0104@kaiserkarlsgymnasium.onmicrosoft.com
Gib jetzt dein Passwort ein. Als Standardpasswort ist Augustinerbach2020 eingestellt. 

mailto:067MaxMus0104@kaiserkarlsgymnasium.onmicrosoft.com
https://www.office.com/
https://www.mozilla.org/de/firefox/new/


Du wirst nach dem ersten Login aufgefordert, dieses Passwort zu ändern. Bitte wähle ein sicheres Passwort mit
Groß- und Kleinbuchstaben sowie Sonderzeichen und Zahlen, das du dir gut merken kannst! 
Ein guter Trick, sich Passwörter zu merken, ist eine so genannte Passphrase, die aus den Anfangsbuchstaben 
eines Satzes besteht:
Beispiel: 
Der Satz „Trotz Corona arbeiten wir 2020 für die Schule!“ wird zum sicheren, aber mit dem Satz gut zu 
merkenden Passwort TCaw2020fdS!

Wenn die Erstanmeldung oder der Login nicht funktionieren, schau bitte bei unseren Hinweisen zu häufigen 
Problemen beim Login, ob einer der Tipps Abhilfe schafft. Wenn nicht, rufe bitte im Sekretariat an, um eine 
Support-Anfrage zu stellen.

Unter Umständen erhältst du die Meldung „Weitere Informationen erforderlich“. Klicke auf „Vorerst 
überspringen“. Wähle dies jedes Mal aus, wenn du diesen Hinweis siehst. Wir arbeiten dran, diese Meldung 
loszuwerden ;-) 



Häufige Probleme bei Login und Erstanmeldung und Lösungen dazu

Hinweis: Bitte wähle nicht die Option "Kennwort zurücksetzen", "Konto wieder aktivieren" bzw. "Wenden Sie 
sich an Ihren Administrator", wenn der Login bei Office 365 nicht funktioniert. Auf diese Weise können wir dir 
nicht helfen!

Wenn du dich schon erfolgreich angemeldet und anschließend dein Passwort geändert, das neue Passwort 
aber vergessen hast, melde dich bitte beim Sekretariat. Dort wird man deine Anfrage ans Support-Team 
weiterleiten und du erhältst eine Mail, sobald dein Anliegen bearbeitet wurde. Um dieses für beide Seiten 
umständliche Verfahren zu vermeiden, wähle bitte ein Passwort, das du dir gut merken kannst.

Falls du Probleme bei der Anmeldung hast, prüfe bitte, ob einer der folgenden Hinweise Abhilfe schafft, 
bevor du im Sekretariat anrufst:

● Zuerst noch einmal der Hinweis: Viele Probleme treten schlicht durch Überlastung auf und erledigen 
sich von selbst. Wenn du eine Meldung bekommst, dass ein Dienst zurzeit nicht verfügbar/erreichbar 
sei, ein Ladebalken keine Fortschritte erzielt etc., probiere es bitte immer zuerst ein paar Minuten 
später erneut, bevor du im Sekretariat anrufst.

● Der Benutzername ist zwar mit dem Anmeldenamen im Pädagogischen Netz identisch, muss aber von 
@kaiserkarlsgymnasium.onmicrosoft.com gefolgt sein. 
Beispiel: 067MaxMus0104@kaiserkarlsgymnasium.onmicrosoft.com und nicht nur 067MaxMus0104.

● Das Standardpasswort ist Augustinerbach2020, und somit nicht mit dem Passwort im pädagogischen 
Netz identisch. Es muss nach der ersten Anmeldung geändert werden.

● Umlaute gibt es im Anmeldenamen nicht: ü wird zu ue, ä zu ae, ö zu oe, ß zu ss etc.
Beispiel: Max Müller, geboren am 01.01., hat den Anmeldenamen 
067MaxMue0101@kaiserkarlsgymnasium.onmicrosoft.com. Sein Anmeldename ist NICHT 
067MaxMül...

● Bei Kindern mit mehreren Vornamen wurde der erste Vorname gewählt, auch wenn dieser nicht dem 
Rufnamen entspricht.
Beispiel: Anna Maria Mustermann hat den Anmeldenamen 
067AnnMus0101@kaiserkarlsgymnasium.onmicrosoft.com, auch wenn ihr Rufname Maria ist.

● In der Regel werden die ersten drei Buchstaben des Vornamens und die ersten drei Buchstaben des 
Nachnamens für die Bildung des Anmeldenamens genutzt. Wenn einer dieser Namen nur aus zwei 
Buchstaben besteht, werden nur diese zwei Buchstaben verwendet. Bindestriche werden als 
Buchstaben gezählt.
Beispiele: 
Al Capone hat den Anmeldenamen 067AlCap0101@kaiserkarlsgymnasium.onmicrosoft.com. 
Susanne Li hat den Anmeldenamen 067SusLi0101@kaiserkarlsgymnasium.onmicrosoft.com. 
Al Li hat den Anmeldenamen 067AlLi0101@kaiserkarlsgymnasium.onmicrosoft.com. 
Denselben Anmeldenamen hätte auch Al Lukas Li, denn weitere Vornamen werden bei der Erstellung
des Anmeldenamens nicht berücksichtigt.
Ben Al Hambra hat den Anmeldenamen 067BenAl@kaiserkarlsgymnasium.onmicrosoft.com, 
aber Ben Al-Hambra hat den Anmeldenamen 067BenAl-@kaiserkarlsgymnasium.onmicrosoft.com.

Beachte bitte auch unsere allgemeinen Hinweise bei Problemen.



Die App „Teams“ öffnen

Du siehst auf der Startseite eine Auswahl von Apps, dargestellt als kleine Symbole. Falls du keine Übersicht 
sehen solltest oder die gesuchte App nicht angezeigt wird, klicke auf „Office 365“ oben links (s. nachfolgender 
Screenshot). Wir benötigen die App „Teams“.

Hinweis: Möglicherweise siehst du während der Anmeldung die folgende Meldung:
Du kannst hier einfach „Stattdessen die Web-App verwenden“ anklicken.



Übersicht über deine Fächer bzw. Kurse

Klassen und Kurse heißen in Office 365 „Teams“. Deine Klasse ist ein „Team“, aber wenn du einen Kurs (z.B. 
Französisch, Latein, Naturwissenschaften, Religion etc.) hast, in dem Schülerinnen und Schüler aus 
unterschiedlichen Klassen sind, siehst du diesen Kurs als ein zusätzliches eigenes Team.
Für Oberstufenschüler gilt: Du siehst hier jeden deiner Kurse als eigenes Team.
Außerdem ist jeder Schüler/jede Schülerin Mitglied des Teams „KKG-Schüler“, über das Informationen geteilt 
werden, die für alle Mitglieder unserer Schule wichtig sind.

Wähle die App „Teams“ aus, wie im letzten Abschnitt erklärt. Klicke in der Menüleiste links den Reiter „Teams“ 
an (s. Screenshot). Du siehst jetzt eine Übersicht über alle deine Teams. Max Musterschüler ist z.B. in der 
Klasse 5k und hat keine anderen Kurse:

Wenn du einen Kurs bzw. deine Klasse anklickst, siehst du zunächst eine Übersicht:

Wenn du den Reiter „Beiträge“ ausgewählt hast, siehst du, ob dir deine Lehrerin oder dein Lehrer etwas wichtiges 
geschrieben hat. Hier wirst du auch auf neue Aufgaben hingewiesen. Auf dieser Seite erscheinen Nachrichten für die 
ganze Klasse/den ganzen Kurs. Am wichtigsten ist für dich, wie du Aufgaben ansehen und bearbeiten kannst.

Hinweis: Wenn deine Lehrkraft noch keine Aufgaben eingestellt hast, siehst du oben in der Leiste nur „Beiträge“ und 
„Dateien“. Schau dann einfach zu einem späteren Zeitpunkt noch mal rein.



Aufgaben ansehen, bearbeiten und Lösungen abgeben

Um deine Aufgaben anzusehen und zu bearbeiten, musst du die App „Teams“ geöffnet haben. 
Wähle im linken Menü den Reiter Teams und klicke auf deine Klasse bzw. deinen Kurs (wie das geht, wird in 
Kapitel „Übersicht über deine Fächer bzw. Kurse“ erklärt).
Klicke den Reiter „Aufgaben“ an (s. Screenshot). Wie du Aufgaben ansiehst, bearbeitest und abgibst, wird dir 
jetzt anhand unseres Beispielschülers Max erklärt.
Hinweis: Wenn du diesen Reiter nicht siehst, kann es sein, dass deine Lehrkraft entweder noch keine Aufgaben 
erstellt hat oder das Aufgaben-Tool zurzeit aufgrund Serverüberlastung nicht erreichbar ist. Versuche es dann 
zu einem späteren Zeitpunkt noch mal, indem du die Seite aktualisierst.

Du siehst jetzt eine Übersicht über alle Aufgaben, die du erledigen musst. 

Beispiel:
Unser Beispiel Max Musterschüler hat Aufgaben in Mathematik und Aufgaben in Deutsch bekommen. Diese 
werden zunächst unter „Zugewiesen“ angezeigt, das bedeutet, dass Max, die faule Socke, sie noch nicht 
bearbeitet hat. Dabei ist die Deutsch-Aufgabe schon morgen fällig ;-) 

Klicke auf eine Aufgabe, um die Aufgabenstellung anzuzeigen. 
Hinweis: Du kannst in die Übersicht mit allen Aufgaben zurückwechseln, indem du auf „Zurück“ klickst.

Zu manchen Aufgaben gehört außerdem Material in Form zusätzlicher Dateien. Außerdem gibt es Aufgaben, 
zu denen du eine Lösung abgeben musst.

Viel Erfolg – und vielleicht ja sogar auch ein bisschen Spaß - beim Bearbeiten der Aufgaben!



Aufgaben, zu denen zusätzliche Dateien gehören
Zu vielen Aufgaben gehören zusätzliche Materialien, z.B. ein Arbeitsblatt, das du bearbeiten sollst. Diese 
Dateien werden direkt unter der Aufgabenstellung anzeigt. 

Beispiel:

Zu Max' Deutsch-Aufgabe gehört ein Arbeitsblatt namens „AB Deutsch (ABC) bis 18.3., in diesem Fall ein 
Word-Dokument, das Max bearbeiten soll.

Wenn du auf die drei Punkte neben dem Dateinamen klickst, öffnet sich ein Drop-Down-Menü. Wenn du auf 
„Herunterladen“ klickst, kannst du die Datei auf deinem Computer speichern, um sie dort zu bearbeiten oder 
in Ruhe zu lesen. Du solltest deine Lösung umbenennen, z.B. zu Max_AB Deutsch (ABC), damit deutlich ist, 
dass es deine Lösung ist.

Hinweis: Je nachdem, welche Einstellungen du auf deinem Computer gewählt hast, öffnet sich nun vielleicht 
ein Fenster, in dem du einen Speicherort wählen kannst, oder du kannst wählen, die Datei sofort zu öffnen. 
Wenn nicht, suche nach einem Ordner namens „Downloads“ auf deinem Computer, in dem die Datei 
gespeichert wurde. 

Alternativ kannst du die Datei online direkt auf der Webseite bearbeiten.

Bei manchen Aufgaben gehört zur Aufgabenstellung, dass du eine Lösung abgeben musst und ggf. auch dafür 
Feedback bekommst. Das ist aber nur notwendig, wenn es in der Aufgabenstellung steht!



Dokumente online bearbeiten

Es gibt in Office 365 die Möglichkeit, Dokumente direkt online zu bearbeiten, anstatt sie auf den Computer 
herunterzuladen. Klicke dazu im Drop-Down-Menü nicht auf „Herunterladen“, sondern auf „In Teams öffnen“:

Nun öffnet sich im Browserfenster das Word-Dokument und du kannst den Text bearbeiten. Es gibt in der 
Online-Version die meisten, allerdings nicht alle Features, die du in einer „normalen“ Word-Version nutzen 
kannst. Wenn du auf „Schließen“ klickst (s. Screenshot), werden deine Änderungen automatisch gespeichert. 
Wenn du das Dokument später erneut öffnest, bleiben diese also erhalten.

Wenn du diese Lösung abgeben möchtest, damit deine Lehrkraft sie sehen und korrigieren kann, klicke auf 
„Abgeben“. Was nach der Abgabe passiert, kannst du im Kapitel „Lösungen zu Aufgaben hochladen“ lesen.



Lösungen zu Aufgaben hochladen
Manchmal erfordert eine Aufgabe, dass du deine Lösung abgibst. Bitte tu dies aber nur, wenn deine Lehrkraft 
dies in der Aufgabenstellung angegeben hat, da es nicht für jeden Arbeitsauftrag notwendig ist.

Hinweis: Dieses Unterkapitel erklärt, wie man eine Lösung vom PC hochlädt. Wie du eine Lösung abgibst, wenn
du stattdessen das Dokument online im Browser bearbeitet hast, erfährst du hier. 

Beispiel: Max Musterschüler hat seine eigene Lösung erstellt und möchte sie jetzt hochladen. 
Wenn du deine Lösung fertig gestellt hast, kannst du sie hochladen, damit dein Lehrer/deine Lehrerin sie 
ansehen und dir Feedback geben kann.
Dafür musst du in der Aufgabenübersicht auf „Arbeit hinzufügen“ klicken:

Es öffnet sich ein Fenster, in dem du unter anderem die Dateien auf deinem Computer durchsuchen kannst, 
indem du auf „Von diesem Gerät hochladen“ klickst:



Wähle deine fertig bearbeitete Lösung als Datei von deinem PC aus und klicke auf „Öffnen“. 
Du siehst an einem Statusbalken, wie die Datei hochgeladen wird. Wenn der Button „Fertig“ violett wird, 
kannst du ihn anklicken (s. Nachfolgender Screenshot).

Wenn alles geklappt hat, solltest du deine Lösung jetzt in der Aufgaben-Übersicht sehen. 
Herzlichen Glückwunsch :-)
Wie du siehst, sind nun zwei Dokumente zu sehen: Das Original und deine eigene Lösung. Jetzt wird auch klar, 
wieso es eine gute Idee ist, deine eigene Lösung eindeutig zu benennen – damit du sie auf den ersten Blick von
der Originalaufgabe unterscheiden kannst!

Wenn du noch etwas korrigieren willst, kannst du deine Lösung auch noch mal entfernen und neu hochladen, 
indem du das Drop-Down-Menü öffnest (s. Screenshot; ...-Symbol anklicken). Bei der Originalaufgabe ist das 
nicht möglich.
Wenn du mit deiner Lösung zufrieden bist, klicke auf „Abgeben“. Solange das Fälligkeitsdatum der Aufgabe 
noch nicht erreicht ist, kannst du die Abgabe auch wieder rückgängig machen ;-)



Prüfen, ob die Abgabe geklappt hat
Nach der Abgabe kannst du dich erstmal entspannt zurücklehnen und abwarten, bis deine Lehrkraft deine 
Aufgabe korrigiert hat. Wenn du dir nun die Aufgabenübersicht ansiehst, wird dir ein blaues Häkchen neben 
der Aufgabe angezeigt, und wenn du die Aufgabenübersicht aktualisierst, wird diese Aufgabe statt bei 
„Zugewiesen“ bei „Erledigt“ aufgelistet. Wenn das blaue Häkchen fehlt, hast du vermutlich nach dem 
Hochladen vergessen, noch auf „Abgeben“ zu klicken.

Beispiel:
Max hat die Deutschaufgabe schon abgegeben, deshalb ist diese Aufgabe mit einem Häkchen versehen. Die 
Matheaufgabe hat er noch nicht bearbeitet, deshalb steht diese noch bei „Zugewiesen“ und hat kein 
Häkchen.

Sobald deine Lehrkraft deine Aufgabe korrigiert hat, kannst du dir das zugehörige Feedback ansehen:

Feedback zu deiner Lösung ansehen
Natürlich kannst du dir auch ansehen, was deine Lehrkraft zu deiner Lösung meint. 
Klick dafür auf die erledigte Aufgabe. Das Feedback wird jetzt angezeigt.

Beispiel: 
Max hat positives Feedback bekommen! Wenn er seine Lösungs-Datei jetzt noch mal öffnet, kann er 
außerdem sehen, falls der Lehrer sie verändert und wo er z.B. Fehler korrigiert hat.

Hinweis: Bei manchen Aufgaben kann es sinnvoll sein, deine Lösung noch einmal zu überarbeiten. Du kannst 
dann auf „Erneut abgeben“ klicken und das ganze beginnt von vorn. Das ist aber nur nötig, wenn deine 
Lehrkraft dich darum bittet.



Kommunikation mit Lehrern und Mitschülern

Wenn bei der Bearbeitung der Aufgaben oder allgemein bei der Nutzung von Office 365 Fragen auftreten, gibt 
es verschiedene Kommunikationsmöglichkeiten: 

– Bei technischen Problemen, die nur deinen eigenen Account betreffen, wende dich bitte nach wie vor 
ans Sekretariat. Man wird dort deine Anfrage weiterleiten und du wirst zeitnah von einem Mitglied des 
Support-Teams kontaktiert werden.

– Bei Vorschlägen, welche Funktionen du in Office 365 vermisst, nutze bitte den entsprechenden Kanal 
im Team „KKG-Schüler“. 

– Bei einer Frage, die deine gesamte Klasse/ den gesamten Kurs betrifft, nutze bitte den Kanal 
„Allgemein“, es sei denn, deine Lehrkraft hat einen Kanal eingerichtet, in dem dein Anliegen besser 
aufgehoben ist. Mehr zu Kanälen findest du hier.

– Wenn deine Lehrkraft in ihrer Aufgabe eine Kontaktmöglichkeit angegeben hat, z.B. eine Mailadresse, 
nutze bitte diese.

Es versteht sich hoffentlich von selbst, dass auf der Plattform Office 365 keine illegalen, diskriminierenden, 
pornographischen oder sonst in irgendeiner Weise verwerflichen oder rechtswidrigen Inhalte geteilt werden
dürfen. Zuwiderhandeln wird ggf. mit einem Ausschluss von der Plattform geahndet.

Kanal

Kanäle dienen dazu, sich innerhalb eines Teams zu einem bestimmten Thema auszutauschen. Ein Kanal ist
somit etwa mit einem (Unter-)Forum zu vergleichen. Alle Mitglieder des Kanals können lesen, was geschrieben
wurde. Außerdem können Beiträge von Lehrern als „Ankündigung“ erstellt werden, d.h. mit einer
auffälligen Überschrift, die deutlich macht, dass hier etwas bekannt gemacht wurde.

Du siehst die Kanäle auf der Übersichtsseite deines Teams. Standardmäßig gibt es nur einen Kanal, nämlich 
„Allgemein“. 
Wenn einer deiner Lehrer einen weiteren Kanal erstellt hat – in dem ihr euch z.B. über ein bestimmtes Fach 
austauschen sollt – siehst du ihn dort ebenfalls aufgelistet. Wenn hier „ausgeblendeter Kanal“ steht, kannst du 
ihn dir mit Klick auf den Pfeil nach rechts und „Anzeigen“ sichtbar machen (s. Screenshot).
In manchen Kanälen kannst du nur lesen, in anderen auch selbst Beiträge verfassen. Bitte überflute die Kanäle 
nicht mit Beiträgen, sondern überlege dir genau, was du mitteilen willst.



Allgemeine Hinweise bei Problemen

Falls etwas nicht gleich klappt: Keine Panik. 
Bevor du Support anfragst (im Sekretariat anrufen, deine Anfrage wird dann ans Support-Team weitergeleitet 
und wir kontaktieren dich per Mail oder Telefon, sobald dein Anliegen bearbeitet werden konnte), versuche 
folgendes, um dein Problem selbst zu lösen:

1. Lies noch einmal die betreffende Stelle in der Anleitung. 
Hast du wirklich alles genau so gemacht wie in der Anleitung?

2. Denke daran, dass aufgrund der Schulschließungen und Home-Office-Regelungen im Moment extrem 
viele Leute Office 365 nutzen. Die Server machen das nicht immer mit. Wenn eine Seite nicht lädt, oder
es einfach nicht weiter zu gehen scheint, oder du eine Fehlermeldung bekommst, dass zurzeit ein 
Problem besteht - dann versuche es einfach ein paar Minuten später noch einmal!

3. Aktualisiere das Browserfenster (klicke dafür auf dieses Symbol in der Navigationsleiste).
Manche Einstellungen brauchen einen Moment, bis sie umgesetzt werden.

4. Wenn gar nichts mehr geht: 
Schließe alle Fenster und logge dich noch einmal neu in deinen Account ein. 

5. Rufe einen Schulkameraden an und frage, ob er oder sie dir weiterhelfen kann.

Zugegeben, viele dieser Lösungsvorschläge klingen banal – aber ihr wärt überrascht, wie oft man auf diese 
Weise ein Problem selbst gelöst bekommt ;-) 

Und je mehr Probleme ihr auf diese Weise selbst löst, desto mehr Zeit können wir uns für diejenigen nehmen, 
die wirklich nicht allein weiterkommen.

Herzlichen Dank für eure Mitarbeit und passt gut auf euch auf!

Euer IT-Support-Team


	Login in Office 365 für Schülerinnen und Schüler
	Häufige Probleme bei Login und Erstanmeldung und Lösungen dazu
	Die App „Teams“ öffnen

	Übersicht über deine Fächer bzw. Kurse
	Aufgaben ansehen, bearbeiten und Lösungen abgeben
	Aufgaben, zu denen zusätzliche Dateien gehören
	Dokumente online bearbeiten
	Lösungen zu Aufgaben hochladen
	Prüfen, ob die Abgabe geklappt hat
	Feedback zu deiner Lösung ansehen

	Kommunikation mit Lehrern und Mitschülern
	Kanal

	Allgemeine Hinweise bei Problemen

