Hilfezettel für Office 365
Mein Benutzername / meine E-Mail lautet:
_____________________________________________________________________
(ist wie folgt aufgebaut: vorname.nachname@rs-wassertruedingen.de)

Mein Passwort lautet: __________________________________________________

Hilfe, ich habe meine Zugangsdaten vergessen!
•

Schreibe eine E-Mail mit Betreff „Kennwort Wiederherstellung“ an:
derwing@realschule-wassertruedingen.de

Wie muss ich mich anmelden?
•
•
•
•

Melde dich erst einmal in der Online-Variante an. https://portal.office.com
Benutze dafür deinen Benutzername und dein Passwort von oben.
Ändere dein Passwort, merke es dir gut und gib es niemand anderem.
Für alle weiteren Programme brauchst du immer deinen Benutzernamen
(siehe oben) und dein neues Passwort.

Ich kann mich mit meiner E-Mail-Adresse nicht
anmelden.
•

Du darfst nicht deine private E-Mail-Adresse nehmen. Sondern immer der
Benutzername, der oben steht. Dieser Benutzername ist gleichzeitig deine
Schul-E-Mail-Adresse, mit der du dich anmelden musst.

Wie komme ich in Microsoft Teams?
•
•

Starte das Programm und gib deinen Benutzername & Passwort ein.
Dein Lehrer richtet die entsprechenden Kurse ein. Du brauchst nichts weiter
machen.

Wie komme ich in Microsoft OneNote?
•
•

Starte das Programm und gib deinen Benutzername & Passwort ein.
Es wird automatisch ein persönliches Notizbuch angelegt.

Wie kann ich ein Klassen-Notizbuch öffnen?
Zuerst!
•
•
•
•
•

Melde dich online an über https://portal.office.com
Öffne den Sharepoint.
Gib links oben ins Suchfeld den Namen der Gruppe/Klasse ein (z.B. 6a)
Öffne die passende Seite dazu (nennt sich Sites)
Klicke dann rechts oben auf den Stern (→ Ich folge)

Für Microsoft Windows 10
• Öffne OneNote, klicke auf die Notizbücher und anschließend auf „weitere
Notizbücher …“
• Wähle das passende Notizbuch aus und öffne es.
Für Android
• Öffne die App und wähle ganz unten „Weitere Notizbücher“
• Wähle das passende Notizbuch aus.

Welche Programme brauche ich?
Für Microsoft Windows 10
• OneNote
o Bestandteil von Windows 10.
o Ansonsten über den Microsoft Store herunterladen.
• Teams
o Gib bei www.google.de den Suchbegriff „Teams“ ein.
o Erster Treffer: https://products.office.com/de-de/microsoft-teams/free
o Scrolle nach unten bis zu „Teams für den Desktop herunterladen“
o Desktop (ab Windows 7) → JETZT HERUNTERLADEN (64 BIT)
Für Android
• OneNote
o Playstore → Microsoft OneNote
• Teams
o Playstore → Microsoft Teams
Online
• https://portal.office.com
iOS
•

Orientiere dich an der Anleitung für Android.

