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Grundsätzliche Regeln 

Hier lernt ihr die grundsätzlichen Regeln zu unserer Onlineschule: 

• Die Onlinerealschule läuft nur über unser Office365-Portal 
also über die Adresse @rs-griesbach.de 

• Jeder von euch hat einen eigenen persönlichen Zugang zur 
Onlinerealschule: vornamen.nachname@rs-griesbach.de 

• Nur im Office365-Portal wird mit Teams oder Emails gearbeitet. 

• Es werden also keine Emails für Schulzwecke von anderen Konten (wie 
…@web.de, …@gmx.de, …@t-online.de, oder sonstige) gesendet, sondern 
nur vom eigenen Office365-Konto (vornamen.nachname@rs-griesbach.de) 
aus. 

• Der Online-Unterricht findet in der App Teams statt. Emails werden nur 
benutzt, wenn Teams (aus technischen Gründen) nicht funktioniert. 

• Jede Schülerin und jeder Schüler ist verpflichtet am Online-Unterricht 
teilzunehmen und die aufgegebenen Aufgaben fristgerecht zu erledigen. 

• Zudem müsst ihr den behandelten Stoff eigenständig lernen und vertiefen. 



Aufbau der Kommunikation 
• Ihr könnt über das Internet mit den verschiedensten Endgeräten mit eurer 

Online-Realschule kommunizieren 
• Ihr müsst dazu nur im Browser als url: office.com oder www.office.com eingeben 
•  Auf allen Endgeräten könnt ihr die Offic365 Apps im Browser nutzen 
• Nur auf Windows Endgeräten könnt ihr das Office-Paket dann auch 

herunterladen, installieren und dann ohne Internet (offline) nutzen. 
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Anmeldung in Office365 

• Gib im Browser als url: office.com oder www.office.com ein 

• Der Browser lädt die Anmeldeseite von Office365 als Homepage 

• Klicke auf anmelden 



Anmeldung in Office365 

• Gib deine Schulemailadresse: vornamen.nachname@rs-griesbach.de 
ein -> weiter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Der Browser lädt die Kennworteingabe 

• Gib dein Kennwort ein -> weiter 

• Klicke auf angemeldet bleiben 



Deine Office365-Homepage 

• Der Browser lädt nun deine Office365-Homepage 

• Hier findest du die verschiedenen 365-Apps, die du nutzen kannst 



Deine Office365-Homepage 

 

    Mit Teams arbeiten wir im Online-Unterricht  

   Mit den Office-Apps kannst du Dokumente (im Browser)  
   erstellen, lesen und bearbeiten 

  OneDrive ist wie dein H:\home Laufwerk, nur, dass es nicht in der  
  Schule auf dem Server ist, sondern im Internet in der  
                                                                                                                         Office365-Cloud 

Mit Outlook kannst du im wesentlichen deine Emails verwalten (lesen, schreiben, etc.) 

Hiermit kommst du immer schnell auf die wichtigsten Apps oder Dokumente  
oder zu deiner Office365-Homepage zurück, auch aus anderen Apps heraus 



Arbeiten mit Teams 
• Um mit Teams zu arbeiten, musst du auf deiner Office365-Homepage auf 

die App Teams klicken. 

• Es öffnet sich die Teams-Homepage. Das kann aber etwas dauern. Warten! 

• In Teams findest du dein Klassenteam (deine Klasse) und evtl. noch 
zusätzlich ein Wahlfachteam, dort findet im wesentlichen der Unterricht 
statt. 

• Klicke auf dein 
Team 



Arbeiten mit Teams – Kanal Allgemein 

• Es öffnet sich die Teams-Seite deiner Klasse oder des Wahlfaches 
• Unter Allgemein werden NUR Nachrichten verschickt, die alle Fächer 

betreffen. Dort sind aber auch, von den Lehrern erstellte Aufgaben sichtbar. 
• Der Online-Unterricht findet sonst im Kanal des entsprechenden Faches statt 

(links drauf klicken) 
• Die Aufgaben kannst du im Kanal Allgemein sehen, wenn du auf View 

assignment oder oben auf Aufgaben klickst. 
 
 



Arbeiten mit Teams – Aufgaben bearbeiten 

• Eine gute Anleitung zum Arbeiten mit Aufgaben, bei denen du ein, vom 
Lehrer erstelltes Dokument bearbeitest und hochlädst findest du hier: 
https://youtu.be/QIrDSl2wxFU 

• Sollst du ein Dokument selbst erst erstellen und dieses als Ergebnis in 
einer Aufgabe hochladen, so speichere es als Datei entweder auf deinem 
Endgerät (PC, Tablet, …) oder in der Cloud (im Netz) auf Onedrive 

• Klicke auf die zugewiesene Aufgabe, die du bearbeiten möchtest 

• Klicke dann auf  
+Arbeit hinzufügen 

https://youtu.be/QIrDSl2wxFU


Arbeiten mit Teams – Ergebnis hochladen 

• Klicke auf Onedrive 
wenn die Datei in  
der Cloud ist 

 

 

 

 

 

• Klicke auf Von diesem  
Endgerät hochladen 
wenn die Datei auf  
deinem Endgerät (PC, Tablet, Handy) ist 

 

 

 

 



Arbeiten mit Teams – vom Endgerät hochladen 

• Beim Tablet bzw. PC:  
Klicke auf Computer und dann soweit, bis du den richtige Ordner hast 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arbeiten mit Teams – vom Endgerät hochladen 

• Wähle die Datei aus: 

 

 

 

 

 

 

• Lade sie hoch 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arbeiten mit Teams – vom Endgerät hochladen 

• Klicke auf Abgeben: 

 

 

 

 

 

 

• Damit ist die  
Aufgabe von dir 
fertig bearbeitet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zusammenfassung 
• Die Onlinerealschule läuft nur über unser Office365-Portal 

• Nutze immer dein eigenes Office365-Konto, prüfe es mehrmals täglich 

• Der Online-Unterricht findet in der App Teams statt, im Kanal des jeweiligen 
Faches.  

• Aufgaben sind im Kanal Allgemein sichtbar. (Dort unter Beiträge verschwinden 
sie auch nicht, nachdem die Bearbeitungszeit vorbei ist. Sollten sie jedenfalls nicht) 

• Lade deine Ergebnisse unter Aufgaben hoch. Nutze nicht die Email, wenn die 
Aufgabe über Teams/Aufgaben zugewiesen wurde. Falls du eine Email mit 
einer Aufgabe erhalten hast, prüfe erst in Teams, ob du diese in Teams 
hochladen kannst, bevor du sie per Email sendest. 

• Starte Teams von deiner Office365-Homepage aus, nicht aus einer Email 

 

• Sei pünktlich online, wenn ein Lehrer eine Online-Chat-Unterrichtsstunde zu 
einer bestimmten Uhrzeit angekündigt hat. Klicke dann in den Kanal des 
entsprechenden Faches. 

 

Viel Spaß in unserer Online-Realschule  ;-) 

 

 

 


