Schulleitung

Microsoft Teams

Microsoft Teams – Informationen für Lehrpersonen
Administration eines Teams
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Für jede Fachklasse wurde ein eigenes Team erstellt und den entsprechenden Lehrpersonen als Besitzer
zugewiesen.
Ab sofort kann Teams für die Zusammenarbeit mit den Lernenden verwendet werden. Es ist eine (sinnvolle)
Ergänzung zu den bestehenden Instrumenten.
Für folgende Fächergruppen bestehen momentan noch keine Teams. Diese werden laufend – teilweise erst
nach Absprache mit den einzelnen Lehrpersonen – hinzugefügt. Sobald ein neues Team erstellt wurde,
erhaltet ihr eine automatische Mitteilung und könnt es verwenden.

Freifächer; Musik-Einheiten; Instrumentalunterricht; Fachschaften

vereinzelte Klassen Musik, BG, Französisch, Italienisch
Es ist Sache der Lehrpersonen, die jeweiligen Schüler in ihre Teams einzuladen.
Die Team-Bezeichnung (z.B. GYM-SF-2017-Französisch) darf auf keinen Fall geändert werden. Dies
verursacht grosse administrative Schwierigkeiten im Hintergrund.
Innerhalb eines Teams können sog. Kanäle definiert werden. Diese können z. B. eine thematische
Gliederung abbilden. Der Kanal «Allgemein» wird standardmässig erstellt und kann nicht gelöscht oder
umbenannt werden.

Funktionen von Teams
1.
1.
2.
3.
2.
3.

Teams eignet sich insbesondere für folgende Tätigkeiten:
Video-, Sprach- und Textchat mit beliebig vielen Teilnehmern.
Verteilung von Arbeitsaufträgen (sog. Aufgaben).
Arbeit mit einem Kursnotizbuch (Classbook).
Team ist grundsätzlich als Verknüpfungspunkt der verschiedenen Office365-Anwendungen konzipiert.
Diese können weiterhin wie bisher losgelöst von Teams verwendet werden.
Bereits bestehende Kursnotizbücher können nur mit grossem Aufwand nach Teams verschoben
werden. Die bestehenden können aber auch so wie bisher verwendet werden.

Einarbeitung in Teams
Einführung und Grundsätzliches zu Teams:
https://support.office.com/de-de/teams
https://www.youtube.com/watch?v=urfCmF-2rjI
Einsatz von Kursnotizbüchern: Anleitungen/Hilfe innerhalb der Applikation beachten
Videokonferenz mit meiner Klasse: https://www.youtube.com/watch?v=XKAQsICMB8c
Es existieren im Internet zahlreiche Ansätze und entsprechende Anleitungen. Bitte versucht selber (nichttechnische) Hilfestellungen gemäss eurem Bedürfnis zu finden und tauscht euch innerhalb der Fachschaften und
darüber hinaus über eure pädagogische «best practice» aus. Für technische Anliegen stehen das ICT Team
weiterhin zur Verfügung.
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