
Kurzanleitung zur Arbeit in der Cloud mit Office 365
_______________________________________________________________________________

Im Browser die Adresse: 

https://office.com 

eingeben, dort auf Anmelden klicken.

In das hellblaue Feld die von der Schule verge-
bene E-Mail-Adresse eingeben.

Dann auf [Weiter]

Jetzt das Passwort eingeben.

Hast du es vergessen, dann auf „Kennwort ver-
gessen“ klicken und das Zurücksetzen beantra-
gen.

Wenn das Passwort zurück gesetzt wurde, ist das
einmalig verwendbare Passwort: Fontane2000

Danach muss wieder ein eigenes vergeben wer-
den.

… und schon bist du auf der Startseite unserer 
Schul-Cloud. Die einzelnen Tools werden wir 
nacheinander kennenlernen.

Im unteren Bereich findest du später die zuletzt 
bearbeiteten Dateien oder auch mit dir geteilte 
Inhalte. Auch dazu später mehr.

Die rot eingekreisten Tools sind die, mit denen 
wir zuerst arbeiten werden. Aber natürlich kön-
nen auch Word, Excel und Powerpoint online 
genutzt werden.
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Anmeldung am System mit der schuleigenen E-Mail-Adresse
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Das ist das Startfenster von Out-
look im Browser. 

In den verschiedenen Apps (PC, 
Handy) sieht es vielleicht etwas 
anders aus.
Die meisten Funktionen sind aber 
auch dort vorhanden.

Hier werden aber nur die Funktio-
nen im Browserfenster beschrie-
ben, weil diese Ansicht immer zur 
Verfügung steht.

Erstellen einer neuen E-Mail durch Klicken auf 
das grüne Feld oben links – es erscheint dieses 
Bild.

Für die Eingabe der Mailadresse in das Feld 
„An:“ reicht es, wenn man anfängt, den Namen 
zu schreiben. Das System sucht dann selbständig
nach den möglichen Adressen im Bereich der 
Schule. Draufklicken → Fertig :)
Es sind auch mehrere Empfänger möglich.
In das Feld „Cc:“ kommen Empfänger, die eine 
Kopie der E-Mail erhalten sollen.

Man kann statt eines Namens auch den Namen 
einer Gruppe oder einer Kontaktliste (dazu unten
mehr) eintragen.

Das ist immer dann von Vorteil, wenn man eine 
E-Mail an viele Empfänger gleichzeitig senden 
möchte.
Zur Sicherheit muss man aber noch einmal dop-
pelt auf das „+“ vor dem Gruppennamen kli-
cken, um alle Adressen zu übernehmen. 

Mit dem „x“ hinter einer Adresse kann man ein-
zelne Namen auch wieder löschen.
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Arbeit mit Outlook, Grundlagen und Versand von E-Mails

Neue Nachricht
 schreiben

Liste der Ordner, eigene 
sind möglich, dazu mit der
rechten Maustaste auf das

Wort Ordner klicken.

Nachrichten in Gruppen,

 hier besser Teams nutzen 

Verschiedene Bereiche:
Mails, Kalender, Kontakte

Liste der Nachrichten
im links ausgewählten
Ordner, neue sind fett

Inhalt der E-Mail, die
in der Liste der Mails

ausgewählt wurde.

Hier die Adresse(n) des/der
Empfänger eintragen

In die Betreffzeile kommt 
eine kurze Überschrift zur 
E-Mail, nicht die Nachricht

In das Nachrichtenfeld 
kommt die eigentliche 
E-Mail. Sie kann auch 

formatiert werden.

Dateien kann man über
die Büroklammer mit-

senden. In dieser Ansicht
erreicht man sie über „...“

Eingabe eines Gruppen-
Namens

Dieses „+“ verhindert 
ungewollten Massenversand
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Um auf eine E-Mail zu antworten, klickt man 
auf eines der oberen Symbole. Die Adresse (bei 
„Antwort an alle“: die Adressen!) und der Be-
treff werden automatisch übernommen und vor 
den Betreff ein „Re:“ gesetzt. Manche Program-
me schreiben auch „Aw:“.

Der Inhalt der alten E-Mail wird auch automa-
tisch übernommen, man kann ihn aber auch lö-
schen. Meist weiß der andere ja, was er vorher 
geschrieben hat ;-) 

Kontaktlisten sind sinnvoll, wenn man öfter an 
mehrere Empfänger schreibt, die aber nicht in 
einer Gruppe (z.B. Klassengruppe, Lehrergrup-
pe, …).

Dafür geht man ganz unten links auf das Symbol
für Kontakte und wählt dann oben links „Neue 
Kontaktliste“ aus. 
In dem Fenster kann man dann die Adressen zu-
fügen. Das funktioneriert wie beim Schreiben 
von E-Mails.
Dann noch der Liste einen sinnvollen Namen 
geben (die Listen sind immer privat, die kann 
kein anderer sehen oder nutzen) und [Spei-
chern].

Bevor man eine neue Kontaktliste anlegt, sollte 
man schauen, ob man nicht schon selbst in einer 
entsprechenden Gruppe Mitglied ist.

Die eigenen Gruppen findet man auch in der 
Liste auf der linken Seite.

Wie bei Kontaktlisten kann man auch eine E-
Mail gleichzeitig an alle Mitglieder einer Grup-
pe versenden.

In Gruppen ist es aber viel Effektiver, mit 
TEAMS zu arbeiten. Die Anleitung dazu folgt 
auf der nächsten Seite.
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Arbeiten mit Outlook – Antworten auf Mails und Kontaktlisten anlegen

Einfacher Pfeil:
Antwort an den Absender

Doppelter Pfeil:
Antwort an alle vorigen
Empfänger (Vorsicht!)

Hier klicken für eine
neue Kontaktliste

Hier die Adressen
zufügen

Hier einen sinnvollen
Namen für die Liste

Bereich mit den Gruppen,
in den man Mitglied ist
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Teams ist ein sehr mächtiges Tool zum Aus-
tausch von Nachrichten und zur Zusammenar-
beit in Gruppen. Innerhalb der Gruppen, aber 
auch innerhalb der gesamten Schule kann man 
hier chatten, Dateien miteinander teilen und vie-
les mehr

Auf der Startseite seht ihr die Symbole für Chat 
(ersetzt innerhalb der Schule WhatsApp) und die
Arbeit in Teams (Gruppenchat und mehr).

Die obere Glocke zeigt alle Neuigkeiten an.

In den Neuigkeiten sehr ihr eine Übersicht über 
alle Aktionen, die euch in Teams betreffen. 
Die neuesten sind in der linken Spalte immer 
oben, ungelesene sind in fetter Schrift.

Auf der rechten Seite seht ihr den Inhalt der aus-
gewählten Aktion. Diese Mitteilung von Frau 
Rohwer sollte jeder an der FONTE in seinen Ak-
tionen haben.

Im Chat-Bereich kann man wie mit WhatsApp 
mit allen anderen an der FONTE private Unter-
haltungen führen. Auch Dateien kann man an-
hängen, zum Beispiel gelöste Arbeitsblätter im 
Chat mit dem Lehrer.
Den Namen wählt man aus, indem man ganz 
oben in das Eingabefeld wie in Outlook den Be-
nutzer eingibt.
Die Handy-App ist dafür empfehlenswert :)

Der mächtigste Teil in Teams ist aber die Grup-
penarbeit. Die Gruppen heißen hier „Team“

In jedem Team kann intern gechattet werdern, es
lassen sich aber auch Dateien in einer gemeinsa-
men Ablage teilen (diese Dateien sind von allen 
Team-Mitgliedern einsehbar, aber auch nur von 
diesen).

In manchen Teams können Rechte eingeschränkt
sein wie hier in „Verteiler Fontane“.

Weitere Funktionen wie die Arbeit mit verschie-
denen „Kanälen“ folgen später :)
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Arbeit mit Teams - Grundlagen

Bereich Teams

Benachrichtigung auf
neue Aktionen in Teams

Bereich Chat

Direkter Zugang zu Gruppen,
In denen ihr seid.

Ihr könnt keine neuen
Teams erstellen oder 
einem anderen bei-

treten.

Namen eingeben ...

Liste aller Chats oder
 auch aller Kontakte
 (oben auswählen) Chatverlauf

Liste aller Teams, in denen
man selbst Mitglied ist.

Chatbereich Dateibereich
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OneDrive ist die zentrale Dateiablage in unserer 
Cloud von Office365. Sie ist überall erreichbar, 
wo ein Internetzugang besteht – auch mit dem 
Handy.

Dateien werden hier gespeichert wie am eigenen
PC, man kann aber auch einzelne Ordner oder 
Dateien mit anderen Benutzern unserer Schul-
Cloud teilen.
Auch Tools wie Teams oder Outlook nutzen 
OneDrive für die Dateiablage.

Die Ansicht ist ähnlich wie im Datei-Browser 
auf dem PC. 

Links gibt es eine Übersicht über vorhandene 
Ordner sowie eine Liste der zuletzt bearbeiteten 
Dateien und geteilten Inhalte.
Rechts werden alle Dateien aus dem gewählten 
Bereich angezeigt. Man kann hier auch direkt 
neue Ordner und Dateien erstellen oder Dateien 
vom Handy oder PC hochladen.

Das Synchronisieren besprechen wir später.

Hier wurde bereits ein Ordner „Aufgaben Ma-
the“ angelegt, in dem es zwei selbst erstellte Da-
teien gibt. Es ist sinnvoll, jeder Datei einen aus-
sagefähigen Namen zu geben, damit man sie 
auch leicht wiederfindet.

Im Dialogfeld beim Speichern einer Datei ist das
kein Problem. Die Zeit dafür sollte man sich im-
mer nehmen.

Um eine Datei oder einen ganzen Ordner für ei-
nen anderen Benutzer freizugeben, berühr man 
mit dem Mauszeiger die gewünschte Datei oder 
den Ordner. Es erscheint hinter dem Dateinamen
ein kleines Symbol zum Teilen.

Klickt man darauf, öffnet sich dieses Dialog-
fenster, in dem man wie gewohnt eine oder meh-
rere Personen zum Empfang des Links eintragen
kann. Es wird also nicht die Datei verschickt, 
sondern nur ein Verweis auf die Datei. Das spart 
Speicherplatz :-)
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Arbeit mit OneDrive - Grundlagen

Hier für „Weiter“ :-)

Übersicht der Ordner
und Bereiche zur 

Dateiablage

Neuen Ordner oder 
Datei anlegen

Man kann zum Hochladen
die Dateien mit der Maus

auch direkt in dieses 
Fenster ziehen

Aktueller Ordner
Hier klicken für 

zurück

Dialogfeld beim 
Speichern einer neu 

erstellten Datei
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Office Lens ist ein Scannertool für PC (Laptop), 
Handy und Tablet, das mit der eingebauten Ka-
mera des Gerätes arbeitet. Man kann es kosten-
los in den entsprechenden App-Shops (Google 
Playstore, App Store, Microsoft) beziehen.

Der Vorteil gegenüber anderen Kamera-Apps 
besteht darin, dass das Bild automatisch zuge-
schnitten, entzerrt und im OneDrive gespeichert 
werden kann.

Nach dem Starten funktioniert es zunächste wie 
eine nomale Kamera-App. 

Man kann sogar aus der Bildergalerie frü-
here Aufnahmen auswählen und „scannen“.

Der rote Rahmen zeigt das erkannte Blatt-
format an, ein dunkler Untergrund ist dabei
hilfreich. Der Rahmen muss dabei nicht 
rechteckig erscheinen, ein verzerrtes Vier-
eck reicht.

Nach der Aufnahme wird das Bild
automatisch auf den Rahmen zu-
geschnitten und zu einem Recht-
eck entzerrt.

Über die obere Menüleiste kann 
man jetzt noch verschiedene Be-
arbeitungen vornemen (Zuschnei-
den, Drehen, Text onder Markie-
rungen zufügen).

Das untere linke Sympol erlaubt 
das Anfügen weiterer Seiten. So 
kann man mehrere Bilder (z.B. 
Arbeitsblätter) zu einer mehrseiti-
gen Datei zusammensetzen.

Ist man fertig mit der Bearbei-
tung, klickt man auf [Fertig > ] 

Dann noch einen sinnvollen Da-
teinamen vergeben und am besten
gleich im OneDrive speichern.
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Arbeit mit der App „Office Lens“ (für Handy, Tablet und Laptop)

Für eine bessere Be-
lichtung Blitz ein!

Roter Rahmen um 
die Auswahl

Hier können auch ältere Bilder
Zur Bearbeitung gewählt werden.

Auslöser :-)

Bearbeitungs-Tools zur 
Nachbearbeitung

Weitere Seiten können HIER
hinzugefügt werden ...

Dateinamen vergeben, dieser hier
ist noch NICHT SINNVOLL

Speichern und feritg :-)

Speicherort auswählen. Es kann
auch die Dateiart ausgewählt werden


