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Tutorial „Lernen zu Hause“ für Laptop und PC

Liebe Schülerinnen und Schüler,
für die Arbeit mit Teams ist es hilfreich, sich bestimmte Arbeitsabläufe anzugewöhnen, damit man
z. B. keine Aufgabe und kein Video-Treffen mehr versäumt.
Viele Schülerinnen und Schüler gehen bereits so vor:
Wenn ich die Arbeit mit Teams beginne, klicke ich zunächst auf „Aufgaben“. Ich schaue mir
nacheinander an, welche Aufgaben in meinen Teams zu erledigen sind. Vorrang haben die Aufgaben
der Unterrichtsstunden im heutigen Stundenplan.

Wenn ich eine überfällige Aufgabe entdecke, bearbeite ich diese zuerst, wenn das noch möglich ist.
Die zweite Aufgabe ist morgen um 23:59 Uhr fällig. Ich überlege genau, ob ich diese Aufgabe heute
schon bearbeiten möchte und schaue erst in meinen anderen Teams nach.

Wenn ich die Aufgabe später erledigt habe, schicke ich alles nur über diese Seite an meine
Team-Lehrkraft. Jetzt möchte ich sie bearbeiten.

Wenn ich auf das Word-Dokument „Rechengeschichte“ klicke, öffne ich es. Dabei gibt es mitunter noch
Auswahlmöglichkeiten, je nachdem, auf welchem Gerät – Smartphone, Tablet, Laptop oder PC – ich
arbeite. Wenn es dabei Schwierigkeiten gibt, wende ich mich an meine Team-Lehrkraft.

Um das Word-Dokument zu bearbeiten, klicke ich auf „Dokument bearbeiten“ (hier blau unterlegt).

Wenn Teams so aussieht, kann ich direkt hineinschreiben.

Ich habe mal meinen Namen hineingeschrieben.

Wenn ich aufhören will, klicke ich oben rechts auf „Schließen“. Teams hat alles automatisch
gespeichert. Das sehe ich an dem Wort „Gespeichert“ in der blauen Zeile. Ich kann später hier
weiterarbeiten, wenn mir noch etwas eingefallen ist.

Nach dem Schließen komme ich wieder auf diese Seite. Wenn ich woanders lande, finde ich wieder
hierher zurück.
Für Aufgabe b) muss ich noch eine Datei schicken. Ich klicke auf „+ Arbeit hinzufügen“.

Es öffnet sich ein Popup-Fenster. Hier kann ich aussuchen, von welchem Ort ich etwas zu meiner Arbeit
hinzufügen möchte.

Meistens möchte ich etwas hinzufügen, was auf meinem Gerät gespeichert ist. Also klicke ich auf „Von
diesem Gerät hochladen“.

Bei mir sieht das dann so aus und ich wähle mit Hilfe meines Datei-Explorers etwas aus.

Die Datei wird hochgeladen. Danach klicke ich auf „Fertig“.

Du siehst, unter der Rechengeschichte steht jetzt meine hochgeladene Datei, die ich mit meiner
Teams-Lehrkraft teilen möchte.

Wenn ich ganz sicher bin, dass ich die Aufgabe fertig bearbeitet habe, klicke ich „Abgeben“. Nur dann
weiß meine Team-Lehrkraft, dass ich fertig bin.

Wenn ich mal etwas vergessen habe, kann ich „Abgabe rückgängig machen“ klicken und die Aufgabe
weiterbearbeiten.

Damit ich keinen Termin verpasse, klicke ich jeden Morgen auf „Kalender“. So sehe ich, ob ich heute
z. B. noch ein Video-Gespräch mit einem Team habe. Die rote Linie zeigt mir die aktuelle Uhrzeit. Wenn
das Video-Gespräch beginnt, kann ich von hier aus daran teilnehmen. Dann bin ich bestimmt dabei!

Jetzt bearbeite ich Aufgaben erst einmal, so lange ich Lust habe. Ich freue mich, dass ich meine Zeit
weitgehend selbst einteilen kann.
Macht es doch auch wie ich! Und bei jeder Frage hilft mir meine Team-Lehrkraft.

