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1 MS Teams öffnen 
 

o Öffne die Schulhomepage: https://www.gym-gleisdorf.ac.at/ 

o Oben rechts findest du das Symbol für „Office 365“ -> anklicken 

 

o Links in der Spalte findest du das Symbol für Teams -> anklicken 

 

Tipp: Nutze die Browser Chrome oder Edge, nicht: Firefox 

 

 

 

 

 

2 Meine Teams (= Meine Kurse) und Kanäle  
 

Deine Lehrer laden dich und deine Mitschüler zu Teams ein. Für jedes Fach gibt es dann ein eigenes 
Team, indem Informationen und Materialien von deinen Lehrern zur Verfügung gestellt werden. So 
findest du all deine Teams: 
 

                       

Teams am Handy! 

Du kannst MS Teams auch am 

Handy nutzen, lade dazu die App 

„Teams“ herunter. Probier es aus! 
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 -> die rote Zahl rechts oben heißt, dass in 
diesem Team eine Aufgabe für dich gestellt 
wurde 

 

-> wenn der Name fett geschrieben ist gibt es 
etwas Neues in dem Team, also schau rein!  

 

 

 
 
 

So sieht es im Team aus: 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

Tipp: Wenn dir deine Lehrer einen Übungszettel oder eine wichtige Information im Team hinterlassen, 
dann gib einen „Daumen hoch“! So weiß deine Lehrerin wer es gesehen hat.  

          -> So geht’s: Mit der Maus auf den oberen rechten Rand des Eintrags fahren ->  
              und auf den Daumen klicken  

 

Dateien: Hier sind alle Dateien, die in dem 
Kanal hochgeladen wurden 

->Jeder Kanal hat eine eigene Dateienablage 

Beiträge: Hier sind 
alle Nachrichten 
deiner LehrerIn 

Nachrichten, die 
alle Mitglieder des 

Teams sehen! 

Kanäle: Das sind verschiedene Seiten, 
die alle zu diesem Team gehören. Jede 

Seite hat eigene Beiträge und eine 
eigene Dateiablage.  

! 
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3 An Video-Besprechungen teilnehmen / Kalender 
 

Links in der Übersicht findest du in deinem Kalender alle geplanten Online Besprechungen 

 

 
              -> zum Startzeitpunkt auf die Besprechung anklicken und dann auf „Teilnehmen“ 

 

  

 

 

Eventuell öffnet sich ein Fenster:  

 

 

 

Mag. Nina Horbath 

Mag. Petra Heinrich 

Nina Horbath 
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3.1 Während der Besprechung 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventuell musst du erst mit der Maus über den Bildschirm fahren, dann erscheint diese Leiste! 

  

 

Kamerasymbol:  zeigt, ob die Kamera 
eingeschaltet ist oder nicht  

(Also ob die anderen ein Video von dir sehen) 

„...-Menü“ („3-Punkte-Menü“): 
Die Ansicht der 
Besprechungsteilnehmer kann 
geändert werden, 
Besprechungsnotizen abrufen… 

 

Mikrofon: durchgestrichen heißt 
dein Mikrofon ist ausgeschalten 
und niemand kann dich hören – 
durch einen Klick aufs Symbol 
wird es an/ausgeschalten 

Chat: ein Chat-Fenster zur 
Besprechung wird geöffnet, 
hier können Teilnehmer 
Fragen stellen ohne ihr 
Mikrofon zu verwenden. 

(Bildschirm teilen) 

Besprechung 
beenden 

Dauer der 
Besprechung 
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3.2 Testanruf – Mikrofon, Kamera und Lautsprecher testen 
 

Um dein Mikrofon und deine Kamera vorab zu testen kannst du einen Testanruf starten - > Gehe 
dazu zu den Einstellungen (Klicke auf deine Initialen oben rechts, dann öffnet sich folgendes Fenster) 

 

 auf „Geräte“ klicken -> Auch Auswahl der Lautsprecher, des Mikrofons und der Kamera ist möglich 
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4 Aufgaben in MS-Teams abgeben 
4.1 Wo finde ich meine Aufgaben? 
 

 

 

Dort findest du all deine Aufgaben (aus allen Teams): 

® „Zugewiesen“: diese Aufgaben musst du noch abgeben 

® „Erledigt“: diese Aufgaben hast du bereits abgegeben oder wurden bereits bewertet 

 

Du kannst eine Aufgabe auf zwei Arten bearbeiten: 

® Eine vorgegebene Datei bearbeiten: 4.2 

® Eine Datei/Foto hochladen: 4.4  

  



               BG/BRG Gleisdorf     8 

4.2 Vorgegebene Datei bearbeiten 
 

In deiner Aufgabe ist eine Datei angehängt, die man bearbeiten kann.  

 
 
 
Du kannst diese Datei direkt im Browser bearbeiten. Sobald du fertig bist stelle sicher, dass neben 
dem Dokumentenname „gespeichert“/“saved“ steht. Wenn du fertig bist, schließe das Dokument 
einfach und klicke auf Abgeben.  
 

 
 
 
 

 
 
 
Das funktioniert nicht? ->Schau dir die nächste Seite an! 
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4.3 Beim Bearbeiten funktioniert etwas nicht 
 
Allerdings schaut das Dokument im Browser oft nicht so schön aus und manche Dinge funktionieren 
einfach nicht, dann lade die Datei herunter! 
 
Klicke auf die drei Punkte neben der Datei -> Herunterladen -> In einem Ordner speichern, wo du es 
wiederfindest! 
 

 
 
Bearbeite die Datei am PC, speichere sie ab und schließe die Datei. -> Datei hchladen: 
 

4.4 Datei hochladen 
 

è Nun gehe wieder in die Aufgabe auf Teams und lade die Datei hoch: Arbeit hinzufügen ->  
 

 
 
 
Wähle deine Datei aus und klicke auf „Öffnen“ -> „Fertig“ -> Um weitere Dateien hinzuzufügen das 
ganze wiederholen, sonst ->  „Abgeben“  
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4.5 Wie mache ich einen Screenshot? 
 

Verwende das Programm „Snipping Tool“ oder „Ausschneiden und skizzieren“. Dazu einfach das 
Programm am PC suchen. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

Screenshot 
erstellen 

Screenshot speichern 
->Ordner und Name auswählen 

Screenshot kopieren (in Zwischenablage) 
-> mit „Strg“ + „v“ einfügen, z.B. in Word 
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4.6 Abgabe verbessern/ändern 
 

Wie kann ich eine abgegebene Datei meiner Abgabe herunterladen oder löschen? 

Ø Neben deinem Dokument befinden sich wieder die 3 Punkte. Hier kannst du die Datei 
herunterladen und mit Entfernen kannst du die Datei wieder löschen. 

 

 

Kann ich eine Abgabe erneut bearbeiten? 

Ø Die Abgabefrist ist noch nicht vorbei? Dann ist es kein Problem! Gehe zu deinen erledigten 
Aufgaben und klicke auf die gewünschte Aufgabe. Nun oben rechts auf Abgabe Rückgängig 
machen. Vergiss nicht, nach der Änderung noch einmal auf Abgeben zu klicken!  

 
 

Meine Lehrerin hat die Aufgabe zurückgegeben, kann ich sie verbessern? 

Ø Du bekommst eine Meldung in „Aktivitäten“ und im „Chat“, dass die Aufgabe zurückgegeben 
wurde. Bevor die Abgabefrist/Nachfrist vorbei ist kannst du die Fehler ausbessern und erneut 
eine Datei abgeben. 
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5 Privater Chat mit SchülerInnen oder LehrerInnen 
 

Um deine Lehrerin etwas zu fragen nutze den „Chat“, weil im Team kann jeder deine Beiträge lesen! 

Außerdem sieht dein Lehrer Nachrichten im Chat schneller, als im Team, weil er dann benachrichtigt 

wird. Auch Dateien können hinzugefügt werden. 

 

 

 

 

 

Tipp: Wenn du die Tasten  „Windows“ und „Punkt“ auf deiner Tastatur gleichzeitig drückst, öffnet sich 

ein Kästchen mit Smileys, das funktioniert in allen Windows-Programmen 😊👍🏆🥳 

 

Viel Freude und Erfolg mit MS Teams! "#$ 

 

© Maga. Anna Lena Hofstätter 

Nach Lehrer oder 
Schüler suchen-> 

anklicken 

Textfeld für deine 
Nachricht Dateien hinzufügen 


