
 

Elterninformation  
zu Teams/Microsoft 365 
(Lernmanagement System (LMS) der Rupert-Neudeck-Gesamtschule) 

Einführung 
 

Mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen einen kleinen Einblick in den Aufbau und die Funktion unseres 
Lernmanagementsystems geben. Wir hoffen, dass sie so einen besseren Überblick haben, was Ihre Kinder aktuell 
lernen und welche Aufgaben sie bearbeiten sollen. 
 
Microsoft 365 ist ein umfangreiches Softwarepaket für verschiedene Betriebssysteme. Die Software/App „Teams“ 
spielt hierbei eine zentrale Rolle: 
 
Mit MS Teams haben Ihre Kinder folgende Möglichkeiten: 

 Kommunikation mit den Lehrer*innen 

 Unterrichtsaufgaben erhalten und wieder abgeben  

 Videokonferenzen durchführen 

 Zugriff auf Unterrichtsmaterial (Videos, Audiodateien, Dokumente, Bilder …) 

 Zugriff auf Klassennotizbücher 
 
Darüber hinaus bietet das System MS 365 noch weitere Funktionen für die persönliche Organisation der Arbeit an:  

 Direkter Austausch mit Mitschülern (Chat in Teams) 

 Eigener Cloud Speicher (OneDrive) 

 Textverarbeitung (Word), Präsentationssoftware (PowerPoint) … 

Regeln 
 

Beachten Sie bitte auch die Regeln, die an der Rupert-Neudeck-Gesamtschule für die Nutzung der 
Lernmanagementplattform gelten. Damit wollen wir für alle Beteiligten ein erfolgreiches Distanzlernen unter 
Wahrung des respektvollen Umgangs miteinander ermöglichen. 
 
Vielen Dank. 
 
11.1.21 
 
 
Kaiser 
Schulleiter 

 

Technische Anmerkungen 

Desktopcomputer/Notebooks (Windows, Linux, MacOS) 

Das System kann über die meisten Internetbrowser (wir empfehlen Chrome oder Edge) über die Seite 
https://portal.office.com aufgerufen werden. Bei häufiger Nutzung kann über diese Seite das komplette Software-
/App Paket (MS 365) – s.Abb.1 oder nur die Teams Desktop App abgerufen und lokal installiert werden. – s.Abb.2 

Tablet oder Handy (iOS, Android) 

Hier müssen die benötigten Apps installiert werden (mindestens MS Teams, MS Word, wenn gewünscht auch MS 
OneDrive), eine Nutzung über den Browser macht nur wenig Sinn. Ein kleines Tutorial Video dazu haben wir bereits 
vor einigen Monaten veröffentlicht: 
https://youtu.be/vzR2uo2TBcQ 

https://portal.office.com/
https://youtu.be/vzR2uo2TBcQ


 

MS Teams 
runterladen MS Teams im Browser 

verwenden 

 
Abb.1 – Microsoft 365 Desktop App/Software für Windows/Mac runterladen und installieren 

 
Abb.2 – Nur Microsoft Teams App/Software für Windows/Mac runterladen und installieren 



 

Direkter Austausch mit Mitschülern oder Lehrern 
 
Teams bietet hierzu eine Chatfunktion ähnlich dem bekannten WhatsApp an. Im Gegensatz zu WhatsApp sind die 
Lehrer und Schüler nicht über eine Handynummer erreichbar, sondern über Ihre Kürzel (s. Liste im Anhang) und 
Vorname.Nachname. 

Möglichkeiten in MS Teams / eine Unterrichtsstunde 
 
Ihre Kinder sollten sich zu Beginn einer Unterrichtsstunde (gemäß Stundenplan) in Teams einloggen und Ihren 
Kurs/Unterrichtsfach wählen. Bei der Bezeichnung der Unterrichtsfächer halten wir uns an die Fachbezeichnungen in 
WebUntis (digitaler Stundenplan) und die Kürzel der Lehrer (s.Liste im Anhang). S.Abb.3 
 
Im gewählten Kurs/Unterrichtsfach sind alle teilnehmenden Schüler und der Kurslehrer zu einem „Team“ 
zusammengefasst. Im Beitragsbereich (Abb.4) des Teams laufen alle Unterrichtsinhalte zusammen. Von hier haben 
Ihre Kinder Zugriff auf 
 

 den Team Chat 

 die gestellten Aufgaben 

 die geplanten Videokonferenzen 

 Unterrichtsmaterialien (Dateien) 

 

Ansicht PC 

Mobile Ansicht 



 

z.B. Biologie bei Hr. Burschick 
nur Klasse 8c (Klassenverband) 

Abb.3 – Unterrichtsfach gemäß Stundenplan wählen 
 

 
 



 

Abb.4a – Beitragsbereich für den online Unterricht (Ansicht PC) 

 

Unterrichtsmaterial (z.B.Video) 

Team Chat mit dem Lehrer 

Terminierte Videokonferenz 

Aufgabe (meist Arbeitsblätter) 
welche gelöst und eingereicht 
werden müssen. 



 

Abb.4b – Beitragsbereich für den online Unterricht (Ansicht Tablet/Handy) 

 

1 

2 

3 



 

Aufgaben bearbeiten und abgeben 
 
Das Bearbeiten und Abgeben von Aufgaben ist für Ihre Kinder besonders wichtig, denn nur so können wir den 
Lernfortschritt verfolgen und auch Bewertungen vornehmen. 
Unter anderem im Beitragsbereich des Teams kann die Aufgabe über „Aufgabe anzeigen“ geöffnet werden:  

 
Unter „1“ kann das Arbeitsblatt angezeigt und bearbeitet/ausgedruckt werden. 
Das fertige Arbeitsblatt kann z.B. als Foto aber auch als Worddokument unter „Arbeit hinzufügen“ hochgeladen 
werden. Sollte die Arbeit als Foto hochgeladen werden, bietet sich ein Handy an, hier wird Ihr Kind direkt zur 
Galerie/Fotosammlung weitergeleitet. Nachdem hochladen noch einmal kurz auf „Abgeben“ klicken. 
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Ansicht PC 

Mobile Ansicht 

Übersicht über alle Aufgaben 
 
Im Bereich Aufgaben sieht Ihr Kind eine Auflistung über alle anstehenden und erledigten Aufgaben aus allen 
Fächern. Hier werden die Aufgaben aus dem Beitragsbereich der Teams nochmals gesammelt dargestellt. Ein Klick 
auf die Aufgabe leitet dann zur gewählten Aufgabe weiter.    
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Das Abrufen und Abgeben von Aufgaben wurde 
insbesondere ab Jahrgangsstufe 7 intensiv mit Ihren 
Kindern eingeübt. Dennoch findet Ihr Kind hier ein 
entsprechendes Tutorial: 
 
https://youtu.be/clE1vagk41U 

  

https://youtu.be/clE1vagk41U


 

 

    Erfolgreiches Distanzlernen 
 

 

1. Die Teilnahme an digitalen Angeboten ist verpflichtend! Dabei ist es egal, ob es sich um synchrone 

Angebote (Videokonferenz) oder asynchrone Angebote (Aufgaben, Kursbuchnotizen, Teams-Chat, E-

mailverkehr) handelt. 

 

2. Sollte eine Teilnahme aus krankheitsbedingten oder anderen Gründen nicht möglich sein, muss die Lehrkraft 

darüber unverzüglich unterrichtet werden. Eine Nichtteilnahme ohne Entschuldigung gilt als 

unentschuldigte Fehlstunde. 

 

3. Alle digitalen Kanäle müssen vor und zu den normalen Unterrichtstunden täglich auf Informationen 

überprüft werden. 

 

4. Lernpläne haben weiter ihre Gültigkeit. Gearbeitet wird anhand des aktuellen Stundenplans, in der 

Oberstufe vorrangig in den ILZ-Zeiten. Die im Stundenplan ausgewiesenen Lehrkräfte stehen in ihrer 

Unterrichtszeit für Fragen per Chat zur Verfügung. 

 

5. Die bearbeiteten Aufgaben und die aktive Teilnahme an Videokonferenzen werden von den jeweiligen 

Lehrer*innen zur Leistungsbewertung herangezogen. 

 

6. In Mails und Mitteilungen ist auf Formen der Höflichkeit und des Respekts zu achten. Dazu gehört, dass 

diese eine Grußformel haben, höflich formuliert werden, die Rechtschreibung beachtet wird und keine 

Abkürzungen oder Umgangssprache verwendet werden. Man sollte vor dem Absenden immer überlegen, ob 

man sich so auch im präsenten Gespräch ausdrücken würde. 

 
Besonderheiten für Videokonferenzen 
 

1. Videokonferenzen finden im Rahmen der normalen Unterrichtszeit, wie sie im Stundenplan vermerkt ist, 

statt und werden durch eine Einladung im Chatbereich des Kurses angekündigt. 

 

2. Auch hier gilt: Sollte eine Teilnahme aus krankheitsbedingten oder anderen Gründen nicht möglich sein, 

muss die Lehrkraft darüber unverzüglich unterrichtet werden. Eine Nichtteilnahme ohne Entschuldigung gilt 

als unentschuldigte Fehlstunde. 

 

3. Videokonferenzen dienen dem Austausch miteinander und niemand redet gerne mit Menschen, die er nicht 

sieht. Deshalb müssen Kameras grundsätzlich eingeschaltet werden!  

 

4. Man bereitet sich auf eine Videokonferenz vor, indem man sich angemessen kleidet und einen Ort aufsucht, 

der ein aktives Mitarbeiten ermöglicht. Technische Geräte und alle Materialien sind griffbereit. 

 

5. Um seine Privatsphäre zu schützen, besteht die Möglichkeit in TEAMS den Hintergrund zu verändern. Dazu 

muss man in der Bedienleiste auf die drei Punkte klicken und dann “Hintergrundeffekte!” Auswählen. 

 

6. Ablenkungen während einer Videokonferenz sind zu vermeiden. Das Handy wird während der Konferenz 

nicht benutzt und es wird nicht gegessen. 

 

7. Es ist untersagt, digitale Aufzeichnungen der Konferenz zu erstellen! 



 

 

Noch Fragen? 
 
…gerne, wir lieben Fragen! Ihre Kinder können sich bei Fragen an unsere Schülerexpertin Sunnia Mückl (Jahrgang 9) 
wenden:  
 
E-Mail:  digiforce@rng-tv.de 
MS-Teams: sunnia.mueckl 
 
Eltern können sich bei weiterführenden Fragen gerne an Herrn Birkenfeld wenden: 
 
E-Mail:  bir@rng-tv.de 
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