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Teams für Schülerinnen und Schüler – eine Kurzanleitung 

 

Herzlich Willkommen bei Teams! 

Du hast von deinen Klassenlehrerinnen oder Klassenlehrern eine Einladung zu Teams bekommen. 

 

Nimm bitte die Einladung an.  

 

Es öffnet sich die Log-In-Seite von Teams. 

 

Folge bitte der Anleitung, die jetzt auf dem Bildschirm erscheint. Melde dich unbedingt mit dem 

Konto von der GSF an: 

Vorname.Nachname@gsf-mail.de 

 

So ähnlich wie hier sieht deine Startseite von Teams aus: 

 

 

  

Hier findest du 

deine Fächer 

Hier kannst du 

einen Beitrag 

lesen oder auch 

verfassen 

Hier sind Dateien 

für dich abgelegt 
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Beiträge:  

Beiträge gibt es zu jedem Fach. Es handelt sich um einen Chat. Hier kannst du Fragen an deine 

Klassenkameraden oder deine Lehrerinnen und Lehrer stellen. 

 

 

Dateien: 

Hier sind Arbeitsblätter, Dokumente, Kopien abgelegt. Mit einem Klick darauf kannst du sie öffnen. 

 

 

Aufgaben: 

Aufgaben erhältst du von deinen Lehrern entweder über Beiträge in dem entsprechenden Fach auf 

der linken Seite oder so: 

 

Wird die Aufgabe auf diese Weise erstellt, so kannst du das nur im Kanal „Allgemeines“ sehen. 

Tippe auf „View assignment“ und du erhältst eine Arbeitsanweisung und bekommst evtl. auch 

direkt Material mitgesendet. Darin steht auch, ob du ein Foto von deiner Lösung senden sollst und 

bis wann die Aufgabe erledigt werden soll. Keine Sorge, du hast immer mehrere Tage Zeit dazu. 
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Aufgaben abgeben 

 

 

 

 

 

 

 

Achtung: 

Wenn das Laden mehrerer Fotos zu lange dauert, kannst du sie auch nach und nach hochladen. 

Vergiss nicht, nach dem Hochladen jedes Mal auf „Fertig“ zu tippen. 

  

Hier kannst du deine 

Dokumente oder ein oder 

mehrere Fotos deiner Lösung 

hochladen! 

Tippe hierdrauf, damit 

deine Lehrerin bzw. dein 

Lehrer sieht, dass die 

Aufgabe komplett erledigt 

ist. 


