Agnes digital: Office 365 und Microsoft Teams
Sehr geehrte Eltern,
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
Liebe Schülerinnen und Schüler,
Alle Schülerinnen und Schüler der Agnes-Bernauer-Schule habe ab sofort einen kostenlosen
Zugang zu Office 365 Education.
Zur Anmeldung bzw. Registrierung ist eine eigene Schul-Email-Adresse erforderlich, die alle
Schülerinnen und Schüler von ihren Klassenleitungen, zusammen mit einem vorläufigen
Passwort, ausgehändigt bekommen haben.
Die Anwendungen von Office 365 können vollständig in allen gängigen Browsern (Internet
Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome) genutzt werden. Es sind auch Apps für
Smartphones bzw. Tablets vorhanden, deren Installation für die Verwendung im Unterricht
sinnvoll ist.
Nach der Anmeldung stehen folgende Programme zur Verfügung:

Für die Gestaltung des digitalen Unterrichts werden Outlook und Teams benötigt!
In Outlook können die Schülerinnen und Schüler jederzeit mit den Lehrern Kontakt
aufnehmen und umgekehrt. Die E-Mail-Adressen aller Lehrer sowie auch aller Schülerinnen
und Schüler sind hier hinterlegt.
Microsoft Teams dient als Lernplattform für den digitalen Unterricht und als
Austauschplattform zwischen Lehrern und Schülern. Lehrer können hier für Klassen eigene
Teams anlegen und Dateien hochladen. Auch Schülerinnen und Schüler können Dateien
hochladen (z.B. Abgabe einer Hausaufgabe). Ebenso ist ein Klassen-Chat verfügbar, über
den ein schneller Austausch zwischen Lehrer und Schülern oder zwischen den Schülern
selbst stattfinden kann.
Digitale Endgeräte (PC, Smartphone, Tablet, Laptop) sind für alle Schülerinnen und Schüler
notwendige Arbeitsmittel, die in Zukunft bald so selbstverständlich sein werden, wie Stift
und Papier.
Auf den folgenden Seiten wird die Anmeldung bei Office 365 bzw. Teams erklärt:

Anleitung zur Registrierung bei Office 365
1. Öffne die Internetseite https://portal.office.com im Browser
2. Gib deine Schul-Email-Adresse ein und klicke auf „weiter“.

3. Kennwort eingeben und auf „Anmelden“ klicken (dein Anfangspasswort hast du von der Schule
bekommen)

4. Kennwort ändern: Gib nochmal dein vorläufiges Passwort ein und dann zweimal ein neues Passwort,
das du dir selbst überlegt hast und das du dir merken kannst.
Passwort Hinweise:
-

-

Das Kennwort muss aus
mindestens 8 und maximal
16 Zeichen bestehen.
Das Kennwort darf nicht
mehr als zwei
aufeinanderfolgende Zeichen
deines Benutzernamens oder
deines Vor- und Nachnamens
enthalten.
Das Kennwort muss Zeichen
aus drei der folgenden
Kategorien enthalten
• Großbuchstaben (A bis Z)
• Kleinbuchstaben (a bis z)
• Zahlen (0 bis 9)
• Die folgenden
Sonderzeichen: ` ~ ! @ #
$%^&*()_+-={}|[]
\ : " ; ' <>?,./

5. Weiter Informationen erforderlich à auf „Weiter“ klicken.

6. Sicherheitsfragen beantworten à auf „legen Sie es jetzt fest“ klicken

7. Beantworte nun drei Sicherheitsfragen. (Das ist wichtig, falls du mal dein Passwort vergessen hast. Du kannst in Zukunft auf der
Portalseite https://portal.office.com auf „Passwort vergessen“ klicken und nach Beantwortung der 3 Fragen das Passwort neu setzen.)

à klicke anschließend auf „Antworten speichern“.

8. Auf „Fertig stellen“ klicken.

8. Auf „Ja“ klicken

9. Fertig! Ab jetzt stehen dir alle Anwendungen von Office 365 zur Verfügung.
Klicken doch gleich mal auf „Teams“. Oder lade dir die Teams-App auf dein Smartphone!

10. Ein Team auswählen (hat dein/e Lehrer/in für deine Klasse angelegt)

