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FAQs zu Arbeiten mit Teams  
 
Liebe Schülerinnen und Schüler,  

falls der Leitfaden, den ihr bei der Einrichtung von Teams erhalten habt, dir nicht weiterhilft, findest du hier hoffentlich eine 

Antwort.  

 
1) Der Login geht nicht 

Überprüfe zunächst, ob du deinen Benutzernamen und das Passwort richtig geschrieben hast. Manchmal ist aus Versehen die 

Großschreibtaste („Capslock“) an. Der Bindestrich darf kein Gedankenstrich (lange Version des Bindestrichs) sein. 

2) Ich habe mein Passwort vergessen 

Melde dich in diesem Fall bei den Teams-Administratoren Frau Kranz, Frau Haiduk und Frau Windfelder unter der 

Mailadresse: medien@hvb-gymnasium.de. Nenne deinen vollständigen Namen und deine Klasse. Sie werden das Passwort 

zurücksetzen und das neue Passwort an die Mailadresse schicken, die auf der Datenschutzerklärung angegeben wurde. 

3) Ich finde die Dateien und das Material nicht 

Bei manchen Geräten (Android) oder Betriebssystemen (iOS) kann man die Kursmaterialen nicht sehen. Schau bei den 

Beiträgen nach, ob deine Lehrkraft die Dateien in einem Beitrag verlinkt hat, sodass du sie dort so öffnen kannst. Ansonsten 

informiere deine Lehrkraft, sodass sie dies machen kann oder alternativ einen anderen Ordner als „Kursmaterialien“ nutzt. 

4) Ich finde die Aufgaben nicht 

Tippe auf das Feld „Aufgaben“. Nun werden dir alle deine Teams angezeigt. Wähle ein Team aus, dann klicke/tippe auf 

„weiter“. Hier wird dir die zugewiesene Aufgabe angezeigt. Du kannst genauere Informationen lesen, wenn du draufklickst.  

Beachte immer, welche Information dir die Lehrkraft unter „Beiträge“ gibt.  

5) Wie kann ich Aufgaben einreichen? 

Gehe vor wie in 4) geschildert. Innerhalb der gestellten Aufgabe gibt es das Feld „Aufgabe hinzufügen“. Klicke darauf und lade 

eine pdf, ein Foto o.ä. von deinem Computer oder Handy hoch. Manchmal stellt die Lehrkraft ein Dokument innerhalb der 

Aufgabe zur Verfügung, in das du deine Aufgabe direkt eintippen kannst. Zum Schluss klickst du auf „Abgeben.“ 

Sollte dies nicht klappen, kontaktiere deine Lehrkraft und frage nach, ob du die Aufgabe per Mail oder Chat schicken kannst. 

6) Wo kann ich Bilder und Dateien hochladen? 

Dateien können unter “Aufgaben”, “Dateien”, “Beiträge” oder im Chat hochgeladen werden. Wenn Dateien unter “Aufgaben” 

verschickt werden (siehe Punkt 5), kann nur die Lehrkraft die Datei sehen. Die Lehrkraft muss allerdings vorher eine Aufgabe 

erstellt haben. Du kannst der Lehrkraft die Datei auch über den privaten Chat zusenden, dann kann auch kein anderer diese 

Datei sehen. Dazu musst du im Chat auf die Büroklammer klicken/tippen und die Datei auswählen. Unter “Dateien” (außer im 

Ordner “Kursmaterialien”) oder in den “Beiträgen” kannst du ebenfalls Dateien hochladen. Dann können allerdings alle 

Mitglieder des Teams auf die Dateien zugreifen. 

Frag am besten zuerst deine Lehrkraft, auf welchem Wege ihr die Dateien schicken sollt. 

7) Ich habe ein anderes Problem, das weder hier noch im Leitfaden erklärt wird. 

Melde dich bitte beim Medien-Arbeitskreis per E-Mail: medien@hvb-gymnasium.de  
Schildere dein Anliegen möglichst genau, nenne außerdem deinen vollen Namen und deine Klasse. So kann dir am schnellsten 
geholfen werden. 
 
Euer Medien-AK 
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