aus Tradition
mit Verantwortung
in deine Zukunft

Anleitung für den ersten Login und
Download-Anleitung
Auf dem PC:
1. Bitte geben Sie in Ihrem Browser (Google Chrome, Internet Explorer, Safari etc.) folgendes
ein: https://portal.office.com).
2. Hier werden Sie aufgefordert die Mailadresse Ihres Kindes und das Passwort einzugeben.

3. Anschließend müssen Sie und Ihr Kind sich ein neues Passwort ausdenken. Bitte wählen Sie
eines aus, welches sich auch Ihr Kind merken kann.
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4. Zum Schutz des Kontos und um das Passwort zurückzusetzen, falls es einmal vergessen
wurde, werden weitere Informationen benötigt.

5. Nutzen Sie die vorgeschlagene Methode mittels eines Mobiltelefons (falls vorhanden am
besten das Ihres Kindes, damit dieses auch bei Bedarf das Passwort schnell zurücksetzen
kann). Geben Sie dazu die richtige Ländervorwahl, gefolgt von der Rufnummer ein.
Überspringen Sie diesen Schritt nicht, da dieser sonst immer wieder nach dem Login verlangt
wird. Als Alternative stehen Ihnen die Angabe einer alternativen Mail‐Adresse oder die
Anlage von Sicherheitsfragen zur Verfügung (nicht empfohlen).

6. Verifizieren Sie die Angabe durch die Angabe des Codes, der Ihnen per SMS zugesendet
wurde. Bestätigen Sie anschließend Ihre Eingabe.
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7. Nachdem Sie ein paar Pfeile weitergeklickt haben, gelangen Sie auf die allgemeine Startseite.
Hier haben Sie oben rechts die Möglichkeit, „Office installieren“ zu klicken. So können Sie
sich auf dem PC die Programme Microsoft Word, Power‐Point etc. kostenfrei downloaden.

8. Auf der linken Symbolleiste sind mehrere Programme aufgelistet.
Das vorletzte Programm mit dem „T“ ist das Richtige: Microsoft
Teams. Bitte klicken Sie hier drauf. Sie werden auf eine neue Seite
weitergeleitet.
9. Auf dieser neuen Seite haben Sie die Möglichkeit auf „Windows‐App
herunterladen“ zu klicken.

10. Sofern Sie die App heruntergeladen haben (dies kann etwas
dauern), wird die App dann auf ihrem Desktop gespeichert. Sie
werden beim erstmaligen Öffnen dazu aufgefordert, die
Mailadresse Ihres Kindes und das neue Passwort einzugeben. Sofern
Sie auf „Passwort speichern“ klicken, muss dies Ihr Kind beim
nächsten Anmelden nicht mehr tun.
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11. Nun haben Sie es eigentlich geschafft. Sie können sich mit Ihrem Kind nun auf der App gerne
ein bisschen orientieren. Hier finden Sie links verschiedene Funktionen:
o Chat: Hier können Sie auf den Pfeil klicken und einen neuen Chat aufmachen. Wenn
Sie hier nun den Namen der Klassenlehrkraft eingeben, können Sie ihr hier etwas
schreiben, gerne auch, um es mal auszutesten.
o Teams: Wenn Sie hier auf Ihre Klasse/ Fächer/ Kurse klicken, erscheint oben eine
Leiste. Hier ist vor allem der Ordner „Dateien“ für Sie interessant. In diesem finden
Sie mögliche Dateien aber auch Informationen im Chat.
o Kalender: Der Termin für Videokonferenzen wird hier automatisch eingetragen. Bei
einer Videokonferenz melden Sie sich zeitig bei Teams an, klicken auf den Kalender
und auf „Besprechung teilnehmen“. Dann werden Sie automatisch mit der
Videokonferenz verbunden. Aktivieren Sie die Kamera und stellen Sie das Mikrofon
stumm.

Auf dem Smartphone/Tablet:





Gehen Sie in Ihren App Store/ Play Store auf ihrem Smartphone oder Tablet und geben Sie
bei Suche „Microsoft Teams“ ein. Downloaden Sie sich diese App.
Beim erstmaligen Öffnen müssen Sie die E‐Mailadresse Ihres Kindes und das Passwort
eingeben. Anschließend müssen Sie und Ihr Kind sich ein neues Passwort ausdenken. Bitte
wählen Sie eines aus, welches sich auch Ihr Kind merken kann. Sofern Sie auf „Passwort
speichern“ klicken, muss dies Ihr Kind beim nächsten Anmelden nicht mehr tun
Nachdem Sie ein paar Mal auf „Weiter“ geklickt haben, gelangen Sie auf die Startseite. Sie
können sich mit Ihrem Kind nun auf der App gerne ein bisschen orientieren. Hier finden Sie
unten in der Leiste verschiedene Funktionen:
o Chat: Hier können Sie auf den Pfeil klicken und einen neuen Chat aufmachen. Wenn
Sie hier nun den Namen der Klassenlehrkraft eingeben, können Sie ihr hier etwas
schreiben, gerne auch um es mal auszutesten.
o Teams: Wenn Sie hier auf Ihre Klasse klicken, erscheint oben eine Leiste. Hier ist vor
allem der Ordner „Dateien“ für Sie interessant. In diesem finden Sie mögliche
Einverständniserklärungen oder auch mögliche Wochenpläne
o Kalender: Der Termin für ein virtuelles Klassentreffen wird hier eingetragen werden.
An diesem Tag, melden Sie sich bei Teams an, klicken auf den Kalender und auf
„Besprechung teilnehmen“. Dann werden Sie automatisch mit der Videokonferenz
verbunden.



Zur Passworterstellung folgender Hinweis: Hilfreich ist hier der „Passwort‐Schlüssel‐
Automat“ der Seite Surfen‐ohne‐risiko.net vom Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend. https://passwort‐schluessel.de/

4

