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Kurzanleitung TEAMS 
Für die Teilnahme an der TEAMS-Sitzung wird folgendes benötigt: Ein Endgerät (PC, Tablett oder Smart-
phone) mit einem gängigen Internet-Browser. Für den Ton benötigen Sie einen eingebauten Lautspre-
cher oder optional ein Headset. Kamera und Mikrofon sind ebenfalls optional verwendbar, aber nicht 
erforderlich. 

1. Anleitung ohne Schüler-Account (z.B. Elternkonferenz) 

Rechtzeitig (ca. 5-10 Min. vor dem Termin) klicken Sie einfach auf den Link in der Einladungs-E-Mail 
„An Microsoft-Teams-Besprechung teilnehmen“. Es erscheint der folgende Dialog: 

 

Für die Teilnahme haben Sie nun drei alternative Optionen: 

1. Als Alternative die "Windows App herunterladen" auswählen. Dabei wird die TEAMS-App zuerst 
heruntergeladen, installiert und danach temporär die Sitzung/Besprechung gestartet. Ein 
Microsoftkonto ist dazu zwar nicht erforderlich, aber je nach Browsertyp/-einstellungen müs-
sen Sie die Installation nach dem Download der App manuell anstoßen. 

2. "In diesem Browser fortfahren" – das ist unsere Empfehlung! Dazu reicht Ihr bereits vorhan-
dener Internet-Browser, das heißt, es muss nichts installiert werden und Sie können sofort teil-
nehmen. 

3. Falls Sie die TEAMS-App bereits verwenden dann "Microsoft Teams-App öffnen" auswählen. In 
den meisten Fällen erscheint der oben gezeigte Dialog dann nicht, sondern Ihre bereits einge-
richtete TEAMS-App startet automatisch. 

Folgendes ist zu beachten: 

• Vor der Teilnahme wird noch Ihr Name abgefragt. Bitte geben Sie hier Ihren Vor-und Zunamen an 

und klicken Sie danach auf "Jetzt teilnehmen". 

• Sie gelangen in den sogenannten "Wartebereich" und der Moderator der Sitzung wird Sie zeitnah 
"einlassen". 

• Dann sollten wir uns hören und ggf. auch sehen (Kamera und Mikrofon können individuell, über die 
kurze Symbolleiste in TEAMS, ein/ausgeschaltet werden). 
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• Bild der TEAMS-Symbolleiste während der Sitzung:  

      Teilnehmer        Hand eben                                   Inhalte freigeben                      

      

             Chatbereich                           Kamera Mikrofon                Sitzung verlassen 

• Lassen Sie UNBEDINGT während des Meetings Ihr Mikrofon stummgeschaltet, besonders wenn 
Sie über Ihr Mobiltelefon teilnehmen. Wenn 100 Personen Hintergrundgeräusche übertragen, wer-
den wir wenig verstehen. Schauen Sie auf das Symbol “Mikrofon”, wenn es durchgestrichen ist, 
dann sind Sie auf stumm gestellt. 

• Bitte schalten Sie Ihre Kamera aus, bitte aus Bandbreitengründen KEIN Bild übertragen. Wenn Sie 
etwas sagen möchten, können Sie Mikrofon und Kamera jederzeit einschalten. 

• Stellen Sie Ihre Fragen bitte schriftlich im Chat. Den Chat werden wir auch für die notwendigen 
Abstimmungen verwenden. Antworten Sie erst dann im Chat, wenn Sie zur Abstimmung aufgefor-
dert werden. 

• Achtung: Achten Sie auf den Einladungstext, eventuell müssen Sie sich unter dem Account Ihres 
Kindes einloggen (z.B. Elternsprechabend, Elternabend). In diesem Fall brauchen Sie das Kennwort 
Ihres Kindes. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind darüber – die Kinder wissen Bescheid (siehe 2.).  

• Bitte wählen Sie sich 5-10 Min. vorher in die Besprechung ein, mit Sie Ihr System ausprobieren 
können. Wir drücken die Daumen, dass alles funktioniert. 

 

2. Anleitung mit Schüler-Account Ihres Kindes (z.B. Elternsprechabend) 

• Bitte öffnen Sie die Teams-App und melden Sie sich dort mit den Zugangsdaten Ihres Kindes an. 

Wenn die App nicht auf dem Rechner installiert ist, finden Sie diese hier:  

https://www.microsoft.com/de-de/microsoft-365/microsoft-teams/download-app 

• Die Lehrkräfte haben Ihre Buchungen erhalten und tragen in den Teams-Kalender des Faches jeden 

Termin ein, sodass Sie jeweils für die gebuchte Lehrkraft eine Einladung über MS-Outlook Ihres 

Kindes erhalten haben. 

• Bitte nehmen Sie alle diese Termineinladungen an. Die Mails verschwinden und der angenommene 

Termin ist automatisch in Ihrem Teamskalender eingetragen. Wenn Sie alle Einladungen angenom-

men haben, finden Sie im Teamskalender alle diese Termine. 

• Am Elternabend klicken Sie bitte zur entsprechenden Zeit im Kalender auf den Termin und auf „Teil-

nehmen“. Es kann sein, dass Sie etwas warten müssen, bis die Leitung frei ist, weil die Lehrkraft 

sich noch im Gespräch befindet. 

• Achten Sie darauf, dass die Kamera eingeschaltet ist.  

• Sie können an dem Termin auch teilnehmen, wenn Sie die Teams-App nicht installiert haben.  

• Hier ein ganz gutes Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=2Ap_5fhQhMg 

 

 

https://www.microsoft.com/de-de/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
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3. Hinweis zur Vertraulichkeit 

Wir weisen darauf hin, dass die Gespräche zwischen Eltern und Lehrkräften (sofern beteiligt: Schullei-
tung) absolut vertraulich sind. Es ist demnach ausdrücklich verboten: 

• Gespräche mitzuschneiden, z. B. das Aufnehmen von Telefonaten und die Aufzeichnung von Vide-

okonferenzen 

• weitere Personen ungenannt am Gespräch teilnehmen zu lassen 

Bitte beachten Sie, dass insbesondere die Aufzeichnung von Gesprächen strafbar sein kann. 



  


