Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!

15.03.2020

Aufgrund der aktuellen Situation hat unsere Schule rasch gehandelt und schulweit
Maßnahmen ergriffen, um den Schülern die beste Grundlage für selbständiges Lernen von
zuhause aus zu ermöglichen. Da Lernen nicht nur Zurverfügungstellen von
Unterrichtsmaterialien ist, möchten wir unsere SchülerInnen auch zuhause beim Lernen
unterstützen können. Wir haben daher die Online Lern-Plattform Microsoft Teams als
Grundlage für die Bereitstellung der Unterrichtsmaterialien und Lerninhalte gewählt.
Auf dieser Plattform können alle LehrerInnen ihre Aufgaben zur Verfügung stellen und diese
mit einem Abgabedatum versehen. Schüler können direkt in ihren Unterrichtsfächern (so
genannten “Teams“) ihre Aufgaben lesen, bearbeiten und mit einem Klick abgeben.
Der Großteil der Klassen wurde bereits mithilfe der Lehrer während des Unterrichts
eingeschult. Die SchülerInnen haben zusätzlich ein Handout mitbekommen, auf dem
beschrieben ist, wie sie zuhause zur Online Lern-Plattform gelangen und ihre Aufgaben
abgeben können.
Wir bitten Sie nun im nächsten Schritt, ihr Kind in den ersten Tagen beim Arbeiten in der LernPlattform zu unterstützen und einen entsprechenden Arbeitsplatz zuhause vorzubereiten.
Dafür benötigen die SchülerInnen einen PC oder ein Notebook mit Internetzugang. Die LernPlattform kann zusätzlich auch als App am Tablet oder Mobiltelefon installiert werden. Die
Zugangsdaten sind dieselben wie in der Schule.
Die Anmeldung zur Plattform erfolgt hier: portal.office.com

Die primären Kommunikationskanäle unserer Schule sind in den kommenden Wochen
•

zum Lernen:
 Online Lern-Plattform Teams

•

Zum Erhalt von wichtigen Elterninformationen seitens der Direktion:
 Mail

Vielen Dank für ihre Unterstützung!
DNMS Dipl.-Päd. Anita Spitzer

Handout zu Online Lern-Plattform Teams
Microsoft Teams
1. Anmelden
a. Öffne die Seite portal.office.com
b. Melde dich mit deinem Benutzerkonto an:
Dein Name und das Passwort sind gleich wie dein Benutzer in der Schule.
(nachname.vorname@nms-seekirchen.salzburg.at)
Ist dein Name zu lange, wird der Vorname auf den ersten Buchstaben gekürzt.

c. Klicke auf „Angemeldet bleiben“.

d. Du findest das Teams-Symbol direkt auf der Startseite.

Wenn nicht, klicke zuerst auf
2. Teams
a. Wenn du Teams geöffnet hast, siehst du alle deine Unterrichtsfächer.

b. Auf der linken Seite ist eine Leiste, auf der du mehrere Symbole findest. Die wichtigsten
werden hier erklärt:
Hier siehst du, was sich seit deinem
letzten Besuch geändert hat.

Hier sind alle Aufgaben gesammelt,
die du machen solltest.

Hier kannst du mit MitschülerInnen
und LehrerInnen chatten.

Hier kommst wieder auf die
Übersicht mit allen Schulfächern.

3. Aufgaben
Wenn du auf Aufgaben klickst, siehst du, welche Aufgaben du schon erledigt hast und welche du
noch machen musst. Außerdem siehst du, bis wann du die Aufgabe erledigen sollst.

Klickst du auf die Aufgabe, dann öffnet sie sich und du findest eine genaue Beschreibung, was du tun
sollst. Es können auch Arbeitsblätter in der Aufgabe sein, die du dir herunterladen kannst.

Wenn du dein Arbeitsblatt fertig bearbeitet hast, kannst du es auf deinem Computer speichern und
wieder hochladen. Klicke dazu einfach auf

und danach auf

.
Hast du eine Aufgabe erledigt, klicke auf

.

4. Chat
Im Chat ist es am besten, wenn du Favoriten anlegst.

a. Klicke auf Kontakte
b. Danach auf die 3 Punkte bei Favoriten

c. Klicke auf „Kontakt zu dieser Gruppe hinzufügen“.
d. Gebe die Namen deiner Lehrer ein und Klicke auf Hinzufügen.
e. Wenn du jetzt auf den Namen klickst, kannst du einen Chat starten.

5. Teams App fürs Smartphone und für den Computer
Die Desktop-App von Teams hat mehrere Funktionen und schickt Benachrichtigungen, wenn es
etwas Neues gibt.
Klicke auf dein Namenskürzel ganz rechts oben.
Klicke auf
(Lass dir hier von deinen Eltern helfen)

und installiere das Programm.

Die App für das Smartphone gibt es für Android und für IPhone im jeweiligen Store.
Viel Erfolg und viel Spaß beim Arbeiten mit Teams ;-)

