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Aufbau des Teams-Fensters



Aufbau des Teams-Fensters
Dieser Button
zeigt den
Anmeldenamen
oder das Kürzel
des Nutzers.

Durch Anklicken 
öffnet sich das 
Menü, in dem 
die nach-
stehenden 
Einstellungen 
bearbeitet 
werden können.



Aufbau des Teams-Fensters

Im Feed des 
Icons 
„Aktivität“ 
werden alle 
Aktivitäten 
des Chats,  
aller Teams 
und in den 
Aufgaben 
angezeigt, 
erkennbar 
am roten 
Kreis mit 
Ziffer.



Aufbau des Teams-Fensters

Im Icon „Chat“  
werden alle 
Einzel- oder 
Gruppenchats 
angezeigt.

Über dieses 
Symbol kann 
ein Chat mit 
einer neuen 
Person 
eröffnet 
werden. Die 
Eingabe des 
Nachnamens 
ist 
ausreichend.

Über das Register 
„Dateien“ können im 
Chat Dokumente 
(Word, PDF u. ä.)
ausgetauscht werden, 
die dem oder den 
Chatpartnern zur 
Bearbeitung  zur 
Verfügung stehen.



Aufbau des Teams-Fensters

Über den Icon 
„Teams“  
werden alle 
Teams 
angezeigt, zu 
denen Sie 
durch Ihre 
Lehrkräfte 
hinzugefügt 
wurden und 
die Ihnen als 
Organisations-
plattform zur 
Verfügung 
steht.

Über das Symbol 
„Einstellungen“ 
können Sie u. a. 
von der Icon-
Ansicht in die 
Listenansicht 
wechseln.



Aufbau des Teams-Fensters
Im Kanal 
„Allgemein“ 
findet im Register 
„Beiträge“ der 
Informations-
austausch statt. 

Das Register 
„Dateien“ steht 
für den Austausch 
von Dokumenten 
zur Verfügung. 

Unter dem 
Register 
„Aufgaben“ 
finden Sie Ihre 
Arbeitsaufträge 
aus diesem Team.

In dem Team erfolgt 
die Organisation 
über „Kanäle“. 
Der Kanal
„Allgemein“ ist
einheitlich in jedem
Team vorhanden.



Auf eine Unterhaltung antworten

Sie  können auf einen Beitrag direkt antworten, indem Sie die 
Antwortfunktion benutzen, Ihre  Unterhaltung wird somit 
übersichtlicher dargestellt.  Ebenso können Sie den Beitrag 
mit einem Emoji markieren, indem Sie die Maus über den 
Beitrag bewegen und entsprechend wählen. 



Personen erwähnen

Geben Sie das @ Zeichen in das Nachrichtenfeld ein. Eine Liste 
mit den Personen des Teams wird angezeigt. Wenn Sie auf 
eine bestimmte Person klicken, wird diese erwähnt und farbig 
hervorgehoben. Diese Person wird dann  im 
Aktivitätenbereich auf die Nachricht aufmerksam gemacht.



Aufbau des Teams-Fensters
In den angelegten 
Kanälen gibt es 
ebenfalls ein 
Register 
„Beiträge“ zum 
Informations-
austausch. 

Ebenso ein 
Register 
„Dateien“für den 
Austausch von 
Dokumenten.

Über die drei 
Punkte können 
spezielle Einstel-
lungen für den 
Kanal vorge-
nommen werden.

Kanäle, die Sie 
nicht so häufig 
benutzen, 
können Sie 
ausblenden.



Miteinander
schriftlich kommunizieren

und
Informationen bereitstellen



Links zu Webseiten erstellen

Kopieren Sie den Link  im Browser in die Zwischenablage. 
Anschließend fügen Sie den Link in Ihre Unterhaltung ein. Es 
wird nicht nur der Link angezeigt, sondern auch eine Vorschau 
und eine kurze Beschreibung.

Dies funktioniert übrigens auch mit selbst erstellten Videos, 
die Sie ins Netz (z.B. YouTube) stellen.



Dateien anfügen

Sie können direkt in einer Unterhaltung eine Datei einfügen und senden 

oder einen Link zu einer Datei senden, die Sie unter der Registerkarte Dateien abgelegt haben.



Dateien anfügen

Dateien können Sie direkt von Ihrem Computer aus in die 
Unterhaltung einfügen, indem Sie die Büroklammer wählen,  
um dann über das  Kontextmenü zu Ihrer Datei zu gelangen.

Die ausgewählte Datei  wird automatisch im Register Dateien des entsprechenden Kanals abgelegt



Nachrichten besonders formatieren

Der Nachrichteneditor
Möchten Sie eine formatierte Nachricht schreiben, beispielsweise, um ein neues Unterrichtsthema 
anzukündigen, klicken sie auf den Nachrichteneditor.

Dadurch wird eine Bearbeitungsumgebung geöffnet, die Ihnen die unterschiedlichsten 
Formatierungen ermöglicht.

Mit einem Klick auf das Editorsymbol können Sie eine 
Nachricht in besonderer Weise formatieren.



Nachrichten besonders formatieren

Wählen Sie Neue Unterhaltung oder eine Ankündigung aus.
Sie Erhalten eine Symbolleiste mit der Sie den Text 
formatieren können.
Ihre Nachricht enthält die Ankündigung und/oder eine 
Betreffzeile.
Sie können, ähnlich wie bei Word, Ihren Text nach Ihren 
Vorstellungen gestalten.



Nachrichten besonders formatieren

So oder ähnlich kann eine Ankündigung oder eine 
Aufgabenbeschreibung aussehen



Registerkarte Dateien

Unter der Registerkarte Dateien im jeweiligen Kanal können 
Sie Dateien in nahezu jedem Dateiformat teilen und in 
Ordnern sortiert ablegen.



Registerkarte Dateien 

Unter  +Neu legen 
Sie einen Ordner an

Unter  Hochladen besteht die Möglichkeit eine Datei zu teilen.

Beachten Sie!!!
Alle Teammitglieder haben die gleichen Zugriffsrechte zu den Dateien. Sie können also gelöscht oder bearbeitet 
werden. Stellen sie deshalb Dokumente evtl. so ein, dass eine Bearbeitung nicht möglich ist (PDF). 

Lediglich im Kanal Allgemein gibt es einen Ordner, in dem die Kursunterlagen nur vom Kursleiter bearbeitet werden 
können.



Miteinander
online kommunizieren

und
Informationen bereitstellen



Besprechungen durchführen

Der erstellte Termin erscheint im Kanal und jedes 
Teammitglied kann die Besprechung eröffnen oder daran 
teilnehmen indem es die Besprechung anklickt…

… und Teilnehmen wählt.



Besprechungseinstellungen

Die Funktionsleiste des 
Besprechungsfensters



Die Funktionsleiste in der Besprechnung

Die Funktionsleiste erscheint, wenn sie mit der Maus über das unter Drittel des 
Bildschirmes streichen



… der Einstellungsbereich



Klassenunterricht
Bildschirm teilen

Der Lehrer kann den Bildschirm mit den Schülern teilen, um Inhalte zu präsentieren. Wenn Schüler 

Arbeitsergebnisse präsentieren sollen, können auch sie ihren Bildschirm mit der Klasse teilen. Teilen 

lassen sich alle Dokumente, auch PowerPoint Präsentationen

Arbeitsblätter austeilen

Im Chat der Videokonferenz können Dateien geteilt und heruntergeladen werden.

Tafelfunktion nutzen

Im Channel der Klasse kann ein Kursnotizbuch eingerichtet werden. Diese kann wie eine Tafel genutzt 

werden: Texte verfassen, Formeln schreiben und auswerten, Diagramme zeichnen, u. v. m.

Mit einem installierten Whiteboard können alle Teilnehmer gemeinsam arbeiten.



Klassenunterricht

Der Lehrer kann sich alle Teilnehmer anzeigen lassen und sieht sofort, wer zum Unterricht eingeladen 

aber nicht anwesend ist

Während der Videokonferenz sollte man den dazugehörigen Chat beobachten. Dort können sich z. B. 

Schüler bemerkbar machen, die kein Mikrofon haben.

Die Schüler sollten mit den Regeln für Videokonferenzen vertraut gemacht werden. Das sorgt für 

störungsfreien Unterricht.

- Kontrolle, ob alle Schüler einen Ton empfangen

- Schüler schalten sich stumm

- Schüler nutzen die Hand heben Funktion

- Bildschirm teilen nur auf Verlangen

- Fragen auch über das Chatfenster stellen



Bildschirm teilen

• Teilnehmer der Audio-/ Videobesprechung können für die anderen Teilnehmer ihren gesamten 

Bildschirm oder ein bestimmtes geöffnetes Programmfenster teilen.

• Der Bildschirm kann über das entsprechende Symbol im Besprechungsmenü geteilt werden:

• In der sich öffnenden Auswahl kann dann das zu teilende Fenster bzw. der ganze Desktop ausgewählt 

werden:

• Im hier gezeigten Untermenü kann optional auch das Systemaudio des eigenen Geräts geteilt werden 

(z. B. für Hörverstehensübungen, o. ä.).



Arbeitsblätter verteilen

• Über den Besprechungschat können Dateien mit den 

anderen Teilnehmern der Besprechung geteilt werden.

• Ein Klick auf das Chat-Symbol öffnet das Chatfenster 

der Besprechung. Über die Büroklammer unterhalb der 

Texteingabezeile können Dateien aus OneDrive oder 

als Upload vom eigenen Computer geteilt werden. Dies 

kann auch schon vor der Besprechung geschehen.

• Alternativ kann auch der Link zu einer bereits im 

Klassen-Team gespeicherten Datei kopiert und im Chat 

geteilt werden.

• Die Nachricht wird über das Pfeil-Symbol ganz rechts 

losgeschickt.



Tafelfunktion nutzen
Jede Teambesprechung verfügt über ein spezielles Whiteboard, in dem die Teilnehmer Platz zum 

gemeinsamen skizzieren haben.

Sie können ein Whiteboard teilen, um es allen Teilnehmern an einer Teams-Besprechung zur Verfügung 

zu stellen. 

Nachdem Sie einer Teams-Besprechung beigetreten sind, klicken Sie in der Teilen-Leiste dieser 

Besprechung auf das Symbol Teilen.

Wählen Sie im Abschnitt Whiteboard die Option Microsoft Whiteboard aus.



Tafelfunktion nutzen



Schülern Aufgaben zur 
Verfügung stellen

diese wieder einsammeln
und Feedback geben



Aufgaben einsehen und bearbeiten

Aufgaben können im jeweiligen Teams oder auch über 
den Button „Aufgaben“ in der Zugriffsleiste der Team-
Oberfläche geöffnet und bearbeitet werden.

Mit diesem Tool können über Teams Aufgabenblätter in 
Word,  Excel oder anderen Dateiformaten verteilt und 
wieder eingesammelt werden.



Aufgaben auswählen

Zunächst muss der Kurs durch 
Klicken ausgewählt  und mit 
Weiter bestätigt werden. 



Aufgaben finden

Zugewiesenen Test auswählen

Je nach Einstellung durch die 
Lehrkraft können überfällige 
Abgaben gesperrt oder 
zugelassen werden.

Alle bereits bearbeiteten Aufgaben finden Sie 
mit dem Dropdown-Pfeil unter „Erledigt“.



Aufgaben finden

Aufgabe erscheint auch im Kanal 
Aufgabe erscheint auch in den Ankündigungen



Aufgaben kontrollieren und Feedback geben

Wie immer können Sie mit der Büroklammer Dateien
hinzufügen. Wenn dies erfolgt ist, gehen Sie auf den Button 
„Abgeben“ und die Lehrkraft erhält eine Nachricht über die 
Abgabe der Aufgabe. Diese kann die Aufgabe bewerten bzw. 
auch ein Feedback zur Leistung abgeben.



Feedback einsehen

Das Feedback wird hier in 
der Übersicht angezeigt. 



Aufgaben aus Lehrersicht und Feedback geben

Schülerliste aufrufbar

Schüleraufgabe aufrufen (und bearbeiten)

Feedback geben

Punkte verteilen und Aufgabe zurückgeben



Viel Erfolg!
Weitere Videotutorials der Netw@ys-Plattform geben 
Ihnen Hilfestellungen bei der Unterstützung Ihrer Kinder.
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