Teams to Go - für Schüler
Online-Unterricht „nach Plan“

Online-Unterricht nach Plan
In dieser Anleitung erfährst du, wie du am Online-Unterricht der Bachgauschule mit Teams teilnehmen kannst.

Verschiedene Wege führen zu Teams
Für die Online-Unterrichtsstunden musst du bisweilen an einer Videokonferenz teilnehmen. Das
geht nur mit Teams. Teams kannst du auf verschiedene Wege erreichen:
•

Die Teams-App (empfohlen) - Installiere die Microsoft Teams-App auf deinem Computer/
Tablet/iPad/Smartphone. Damit kannst du am besten arbeiten und musst dich
nur einmalig mit deiner Bachgauschul-Adresse und deinem Passwort anmelden
(das ist sehr praktisch). Achte im App-Store auf das Teams-Symbol (rechts).

•

Ohne Installation - Über die Internetadresse teams.microsoft.com (oder www.office.com)
kannst du das Programm online im Internetbrowser ohne Einschränkung nutzen. Melde dich
mit deiner Bachgauschul -Adresse und deinem Passwort an.

•

MNSPro Cloud - Melde dich (über den Link der Homepage) bei MNSPro
Cloud an. Klicke auf „Apps“, dann auf „Teams“, und schon bist du drin.
Falls du dazu aufgefordert wirst, melde dich erneut mit deiner BachgauAdresse und deinem Passwort an.

Bist du gut vorbereitet?
Check dein Passwort
Für den Online-Unterricht mit Teams benötigst du deine E-Mailadresse der Bachgauschule und
das zugehörige Passwort. Du musst das Passwort frühzeitig testen, damit du notfalls noch ein
neues Passwort erstellen kannst. In diesem Fall nennst dabei deinen vollständigen Namen, Jahrgang und Tutorium.
Bist du in allen Kurs-/Klassenteams drin?
Kontrolliere in Teams, ob du alle Kurse, die auf deinem Stundenplan stehen, auch sehen kannst.
Falls ein Kurs fehlt, musst du schnell deinem/r Tutor*in Bescheid sagen, damit das geändert
wird.
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So kommst du in den Online-Unterricht
•

Gehe in Teams in deinen Kalender. An den Tagen des Online-Unterrichts solltest du hier die
Termine deines Stundenplanes sehen.

•

Klicke auf den Termin des Unterrichts, an dem du teilnimmst.

•

Klicke auf „Teilnehmen“.

Wenn das nicht funktioniert oder du diesen Termin des Stundenplanes nicht in deinem Kalender
siehst, musst du schnell eine Nachricht an die Lehrkraft dieses Unterrichts schicken, damit eine
Lösung gefunden werden kann. Benutze dafür am besten eine E-Mail.

Das machst du, wenn du krank bist und nicht teilnehmen kannst
•

Im Krankheitsfall schickst du am entsprechenden Tag deinem/r Tutor*in eine E-Mail, damit
der Kurs nicht unnötig auf dich warten muss.

•

Bei Klausuren meldest du dich am entsprechenden Tag zusätzlich bei dem/der betroffenen
Lehrer*in.

Beachte den Vertretungsplan
•

Nutze die Vertretungsplan-App DSB Mobile / www.dsbmobile.de oder
den QR-Code (rechts).

•

Wenn deine Lehrkraft erkrankt ist und nicht am Online-Unterricht teil
nehmen wird, findest du dort eine Information. Weiterhin gibt es ggf. im
Chat des Kurs-Teams weitere Informationen und/oder Arbeitsmaterialien.
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