Teams und OneNote

Anleitung, Erklärvideos, Sprechstunde
Traunstein, 16.11.2020

anbei – wie bereits angekündigt – Angebote zur Unterstützung Ihrer Kinder bei Problemen mit Teams und
OneNote, die die Bedienung der Software betreffen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir keine
technische Unterstützung leisten können. Eine Anleitung zum Zurücksetzen des Kennworts haben Sie
bereits erhalten.
Liebe Schülerinnen und Schüler,
falls ihr mal Probleme mit der Bedienung von Teams oder OneNote habt und euch eure Mitschüler auch
nicht weiterhelfen können, nutzt bitte folgende Unterstützungsangebote:
1. Anleitung zum Ausdruck
Auf den folgenden Seiten findet ihr eine Anleitung zur Nutzung der Aufgabenfunktion in Teams in
Kombination mit dem Klassennotizbuch von OneNote.
2. Erklärvideos
Im folgenden Tutorial erfahrt ihr, wie ihr am iPad Aufgaben, die über Teams gestellt werden (WordAufgaben und OneNote-Aufgaben), bearbeitet und abgebt:
https://youtu.be/DXFd9wjHII0
Im zweiten Tutorial erfahrt ihr, wie ihr am Computer Aufgaben, die über Teams gestellt werden (WordAufgaben und OneNote-Aufgaben), bearbeitet und abgebt.
https://youtu.be/cXTI8fVM4rQ
3. Sprechstunde
Frau Kraus bietet montags von 12.50 bis 13.30 Uhr eine Sprechstunde für Fragen zur Bedienung von
Teams und OneNote an. Bitte wendet euch in diesem Zeitraum in Teams per Audio- oder Videocall bzw.
per Privatchat an Frau Kraus.
Solltet ihr außerhalb der Sprechstunde Fragen haben, könnt ihr diese ausschließlich schriftlich im Chat
an Frau Kraus stellen.
Bitte beachtet: Es können keine technischen Fragen wie z.B. zur Installation beantwortet werden.
Eines ist mir noch wichtig: Keiner von uns weiß, wie es in diesem Schuljahr weitergehen wird. Diese
Unsicherheit auszuhalten ist nicht immer einfach, weil wir in der Zeit vor Corona viel weiter vorausplanen
konnten oder zumindest den Eindruck hatten, das zu können.
Denkt nicht zu weit voraus! Führt euch immer vor Augen, dass alle Schülerinnen und Schüler weltweit von
den Folgen der Pandemie betroffen sind. Wie auch im vergangenen Schuljahr wird es eine bayernweite
Lösung geben, wie mit dem Stoff, also den Lehrplänen, Schulaufgaben, den Noten und dem Vorrücken
verfahren wird. Wenn ihr am Distanzunterricht teilnehmt und eure Aufgaben zuverlässig erledigt, braucht ihr
euch keine Sorgen zu machen!
Mit freundlichen Grüßen
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*Wenn du mit IPAD/Tablet arbeitest (geht
ebenfalls mit dem Handy), kannst Du
auch direkt ein Foto von der Kamera an
die Stelle für die Hausaufgabe einfügen ohne ein Zwischenspeichern. Klick auf
einen freien Platz, so dass Du den
Cursor siehst und es erscheint das
Kamerasymbol (oben in der Leiste)
wieder zum Auswählen. Draufklicken und
Foto machen (auch eine Bearbeitung des
Fotos ist möglich) und schon ist es an der
richtigen Stelle.

Name der Aufgabe

Anklicken, dann öffnet sich
das folgende Fenster

Kg

Anklicken, dann
öffnet sich die Aufgabe
im Kursnotizbuch

Nun machst Du die Hausaufgabe
- entweder mit der Tastatur oder dem Stift gleich hier auf dieser Seite,
- oder Du druckst die Aufgaben aus und schreibst mit dem Füller
auf dem Blatt,
- oder Du schreibst Deine Hausaufgabe in Dein Heft.
Du solltest Deine Lehrkraft fragen, was erwünscht wird.
Wenn Du Deine Hausaufgabe außerhalb des Kursnotizbuches angefertigt
Hast, musst Du jetzt ein Foto von Deiner fertigen Hausaufgabe machen!
Um dieses Foto in das Kursnotizbuch einzufügen, gehst Du entweder auf
Einfügen, dann klicke irgendwo auf die Seite, z. B. hier, dass Du den
Cursor (= senkrechter schwarzer Strich) siehst,
dann auf Bilder. Oder Du wählst den
Weg oben *
Nun öffnet sich ein Fenster, in dem Du deine Fotos sehen kannst.
Wähle das entsprechende Foto mit Deiner Hausaufgabe aus, indem
Du draufklickst oder antippst. Dadurch wird ein Haken an dem
ausgewählten Foto gesetzt, den du sehen kannst.
Anschließend muss Du oben rechts auf Fertig tippen. Nun öffnet sich
Dein Foto, und nun musst unten wieder auf Fertig klicken.
Jetzt erscheint Deine Hausaufgabe auf der Seite im Kursnotizbuch.

Jetzt gehst Du zurück zu Aufgaben in Teams zu der
entsprechenden Aufgabe, die hier im Beispiel
"Hausaufgabe heute" heißt.
Hier abgeben!
Hier kannst Du nochmal kontrollieren.
Hier kannst Du Deine bearbeitete Aufgabe
nochmal ansehen, gegebenenfalls auch korrigieren
oder ergänzen.

Wenn Du mit allem fertig bist, dann Abgeben!
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