
  
  

Fernunterricht: Anleitung für Lehrpersonen 
Die Anleitung beschränkt sich auf ein Minimum. Alle Schritte werden direkt in einem Browser durchgeführt. Es 

ist keinerlei Installation von Programmen wie Onenote, Teams oder Onedrive nötig.  

I Wie komme ich in das Teams meines Kurses? 

1. Gehe mit einem Browser (möglichst 

Chrome oder Firefox) auf die Seite  

portal.office.com und melde dich mit deinen 

SBL Zugangsdaten in deinem Office365 an 
(Username: SBL-Mailadresse, Passwort: dein 

SAL/Schulnetz Passwort). 

 

2. Klicke auf die Teams App. 

3. Klicke auf das Teams deines Kurses (Teams, 

die du nicht regelmässig brauchst, lassen sich 

mit den drei Punkten oben rechts in der Kachel 

ausblenden. Sie können später auch wieder 

eingeblendet werden). 

 

II Wie kann ich mit den Schüler*innen meines Kurses kommunizieren? 

Der Chat im Kanal Allgemein des Kurses empfiehlt sich für jegliche Kommunikation mit deinem Kurs am meisten 

und ist der Kommunikation via E-Mail oder via OneNote Kursnotizbuch unbedingt vorzuziehen. 

Die Chat-Möglichkeit von Teams bietet sich 

an, weil du so die Mail-Lawine reduzieren 

und mit dem Kurs oder mit einzelnen S*S In-

formationen austauschen kannst, die dann 

für alle dauerhaft (und an den Kurs gebun-

den) zugänglich sind. 

Alle Informationen des Kurses sind dann am 

gleichen Ort. 

 
Wenn du ein @ Zeichen und dann (ohne Leerschlag) den Na-

men eines Schülers eingibst, wird der Schüler in seinem 
Teams darauf hingewiesen, dass er erwähnt wurde. 

 

Eine Besprechung eines Problems im Chat zu einer angekün-

digten Zeit kann ein sinnvoller Arbeitsauftrag sein. Die Lehr-

person kann gelegentlich klärend eingreifen, wenn die S*S 
nicht klarkommen. 

1. Geh wieder in das Teams deines Kurses 

und klicke dann auf Beiträge.  

2. Du kannst unten Text eingeben und mit 

der Pfeiltaste unten rechts posten. Es lassen 

sich auch Dateien einfügen oder eine Video-

konferenz mit dem ganzen Kurs starten (Kli-

cke auf das Kamerasymbol). 

http://www.office.com/


  
 

 

III Wie kann ich den Schüler*innen in Teams einen Arbeitsauftrag geben 

Die beiden Anleitungsvideos von Daniel Nussbaumer https://tinyurl.com/teams-Aufgabe-Teil1  und https://ti-

nyurl.com/teams-Aufgabe-Teil2 zeigen ausführlich, wie du in Teams deinem Kurs eine Aufgabe zuweisen, die 

Eingaben anschauen, allenfalls korrigieren und wieder zurück geben kannst. Statt alle Eingaben des Kurses mit 

einem Feedback zurückzugeben, ist es auch möglich einige gute Lösungsbeispiele im Chatkanal Allgemein des 

Kurses (oder auf OneNote in der Inhaltsbibliothek) allen Schüler*innen zur Verfügung zu stellen. 

Falls Dateien, für den Auftrag an den Kurs er-
forderlich sind, müssen diese am besten auf 

OneDrive oder sonst irgendwo auf Deinem 
Gerät vorhanden sein.  

 

1. Um die Dateien abzulegen gehst Du in 

Dein Office365 und klickst auf OneDrive. 

 
2. In OneDrive kannst Du mit +Neu Ordner 

anlegen und damit eine Ablagestruktur auf-

bauen. 
 

3. Im Screenshot habe ich die Dateien Ar-
beitsauftrag.pdf und Hoehen-Bestim-

mung.docx, die sich auf meinem Gerät be-
finden, in OneDrive abgelegt (entweder mit 

drag-and-drop in das Fenster hineinziehen 

oder oben mit Hochladen). 
 

4. Um dem Kurs den Arbeitsauftrag zuzuwei-

sen, gehst du in das Teams des Kurses und 

klickst auf Aufgaben und dann auf Erstellen 

(wähle Aufgabe). 

 
5. Du kannst jetzt einen Titel und Anweisun-

gen für den Arbeitsauftrag formulieren.  

 
6. Falls Dateien für den Auftrag erforderlich 

sind, kannst Du diese hinzufügen, indem Du 

auf Ressourcen hinzufügen klickst. Du kannst 

dann (oben) OneDrive wählen, wenn die Da-

teien auf OneDrive abgelegt sind. Oder Du 

wählst (unten) von diesem Gerät hochladen, 

wenn sie sonst irgendwo auf Deinem Gerät 

abgelegt sind. 

Wähle die Dateien durch anklicken aus und 
klicke auf Attach.  

https://tinyurl.com/teams-Aufgabe-Teil1
https://tinyurl.com/teams-Aufgabe-Teil2
https://tinyurl.com/teams-Aufgabe-Teil2


  
 

7. Es muss jetzt noch ein Fälligkeitsdatum 

und eine Uhrzeit als Abgabetermin eingege-
ben werden.  

 

8. Wenn du alles eingegeben hast, kannst Du 

oben auf Zuweisen klicken. Sobald die Auf-

gabe zugewiesen wurde, werden die Schü-
ler*innen des Kurses benachrichtigt und die 

Aufgabe erscheint im Chat des Kurses (und 
auch unter Aufgaben) und kann dort mit 

View assignment (bzw. durch Anklicken der 

Aufgabe) angeschaut und bearbeitet wer-
den. 

 

Im Teams des Kurses siehst du eine Auflis-
tung aller Schüler*innen des Kurses. Nach 

der Abgabe erscheinen hier die abgegebe-

nen Dokumente. Du kannst hier den Schü-

ler*innen ein Feedback geben. 

 
Gut gelöste Arbeitsaufträge können im Chat 

des Kurskanals (Beiträge) allen Schüler*in-

nen des Kurses zugänglich gemacht werden 
(alternativ können sie im OneNote Kursno-

tizbuch in der Inhalstbibliothek allen zugäng-
lich gemacht werden.  

 

IV Wie stelle ich den SchülerInnen ein Video zur Verfügung? 

Aus Kapazitätsgründen dürfen in den OneNote Kursnotizbüchern auf keinen Fall ganze Videos abgelegt werden. 

Es wird nur der Link zum Video an die Schüler weitergegeben. Am besten fügst du den Link in den Chat Kanal 

des Kurses in Teams ein oder in der Aufgabenzuweisung von Teams, wenn du der Klasse unter Aufgaben eine 

Aufgabe zuweist. Der Link kann zwar auch in ein OneNote Kursnotizbuch eingefügt werden. Die Kursnotizbücher 

weisen aber bei überlasteten Servern deutlich mehr Störungen auf als Teams. 

Wenn du den Schüler*innen einen Link zu einem Video (oder auch Audio) zur Verfügung stellen willst, empfehlen 

sich die folgenden Möglichkeiten: a) via OneDrive, b) mit Nanoo.tv 

Allgemein ist die Organisation des Unterrichts mit OneDrive, Teams und OneNote im folgenden Anleitungsvideo 

von Daniel Nussbaumer sehr gut erklärt:  https://tinyurl.com/gut-organisiert  

 

 a. via OneDrive 
 

 

1. Gehe auf dein Office365 und klicke auf 

OneDrive. 

https://tinyurl.com/gut-organisiert


  
 

2. In OneDrive kannst Du mit +Neu Ordner an-

legen. 
 

3. Im Screenshot habe ich das Video «Digi-

tal_organisiert.mp4», das sich auf meinem 

Gerät befindet, in OneDrive abgelegt (entwe-

der mit drag-and-drop in das Fenster hienein-
ziehen oder oben mit Hochladen).  

 
4. Du kannst die Datei nun auswählen (im 

Screenshot rot eingekreist links) und dann auf 
das Symbol für Teilen (rot eingekreist rechts) 

klicken. 

 
5. Es erscheint das (linke) Fenster im Screens-

hot. Wenn du so den Link kopieren und in das 
Kursnotizbuch (OneNote) oder in den Kurs 

Chat des Teams deines Kurses einfügen wür-

dest, dann könnten die Schüler*innen die Da-

tei «bearbeiten» (z.B. löschen etc.), was nicht 

günstig ist. Klick daher besser auf den rot ein-

gekreisten Pfeil (Screenshot links). 

6. Wähle Personen bei SBL mit dem Link, 

nimm den Haken weg bei Bearbeitung zulas-
sen und klicke auf Übernehmen. 

7. Es erscheint ein Fenster wo du unten links 
auf Link kopieren klicken kannst. Diesen Link 

kannst du dann in den Kurs Chat oder in eine 

Aufgabenzuweisung des Teams oder in das 

Kursnotizbuch einfügen, wo die Schüler*innen 

ihn abrufen können. 

  

 

b. via Nanoo.tv 

 

 

1. Gehe auf die Seite https://portal.nanoo.tv/ 

und klicke oben rechts auf Login. Wähle unten 

links Basel Landschaft wo du dich mit deinen 

SBL Zugangsdaten anmelden kannst. 

2. Klicke auf den Film den du auswählen willst 
und klicke unten auf Zugangslink erzeugen. 

3. Jetzt kannst du den Link oder den QR Code 
kopieren und in Teams oder OneNote einfü-

gen. 

 

https://portal.nanoo.tv/


  
 

 

V Wie kann ich Schüler*innen per Videoaufruf erreichen? 

Anleitungsvideos:  

 Wie starte ich eine Videokonferenz mit meiner Klasse und welche Funktionen stehen mir während der Kon-

ferenz zur Verfügung? 

 Wie kann man eine Videokonferenz mit einer oder mehreren Personen starten? 

 Didaktische Einsatzmöglichkeiten der Videokonferenz-Funktion von Teams 

1. Geh in die Teams online App und klicke 

dort auf Anrufe und dann unten auf Anrufen.  

 

 

 

2. Es erscheint ein Feld Namen eingeben. 

Dort kannst du anfangen den Nachnamen 
der Schülerin zu schreiben. Es erscheinen 

Vorschläge aus dem SBL Adressverzeichnis, 

wo du die gewünschten S*S auswählen 

kannst. Es können auch mehrere Personen 

ausgewählt werden.  

3. Sobald die gewünschten Namen ausge-
wählt sind, kannst du unten auf das Kame-

rasymbol klicken (oder auf das Telefonsym-

bol, wenn wie bei mir die Kamera grad nicht 

verfügbar ist). 

4. Die ausgewählten S*S werden jetzt aufge-
rufen (ihre Initialen erscheinen unten rechts 

auf dem nun schwarzen Bildschirm).  

Allerdings sehen sie den Aufruf nur, wenn 

sie ihn auch erwarten und vor dem geöffne-

ten Teams sitzen. Sie können den Aufruf an-

nehmen und ihr könnt euch besprechen. 

Mit dem im Screenshot rot eingekreisten 

Menu kannst du andere Fenster deines Ge-

rätes mit den S*S teilen und so z.B. eine Ta-

belle, einen Text oder eine Präsentation mit 
ihnen zusammen anschauen und darüber 

sprechen. 
Mit dem roten Telefonhörersymbol kannst 

du den Aufruf wieder beenden. 

VI Wo finde ich zusätzliche Anleitungen? 

Unter https://danielnussbaumer.ch/unterricht.html gibt es verschiedene Anleitungsvideos für das Unterrichten 

mit Onedrive, Teams und Onenote.  

Im Teams GymMU AG LPVP findest du unter Beiträge im Kanal Allgemein das Forum, wo das ganze Kollegium 

sich bezüglich Fernunterricht austauscht. Im OneNote Notizbuch des Kollegiums (SPS-Notizbuch) findest Du den 

Abschnitt Anleitungen, wo wir laufend Anleitungen und Links ablegen. 

https://www.youtube.com/watch?v=XKAQsICMB8c&list=PL4PUDKWDABdWsmg3gPF7y0aY1RlXRKLuf&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=XKAQsICMB8c&list=PL4PUDKWDABdWsmg3gPF7y0aY1RlXRKLuf&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=x0BMSj6EF4w&list=PL4PUDKWDABdWsmg3gPF7y0aY1RlXRKLuf&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=IRTzIshvJYU&list=PL4PUDKWDABdWsmg3gPF7y0aY1RlXRKLuf&index=5
https://danielnussbaumer.ch/unterricht.html


  
 

Die IT-SBL stellt folgendes Schulungsmaterial zur Verfügung: 

 Link zu den Schulungsunterlagen zu Office365 (OneNote): https://bit.ly/ICT-SchoolBox 

 Link zu Kurzschulungen zur Verwendung von Office365: https://wke.lt/w/s/9V5PN7 

  

Momentan machen sich Serverüberlastungen in OneNote stärker bemerkbar als in 

Teams. Daher ist die Arbeit in OneNote eher auf Störungen anfällig und zur Zeit 

nicht empfehlenswert. Da sich das aber wieder ändern könnte, folgen trotzdem 

noch die Kurzanleitungen zur Arbeit mit OneNote 

 

VII Wie lege ich im Onenote Kursnotizbuch meines Kurses einen Arbeitsauftrag ab? 

1. Klicke im Teams deines Kurses auf Kursno-
tizbuch und dann auf das Icon mit dem Pfeil 

(s. Screenshot).  

(Das Kursnotizbuch muss allenfalls zuerst ak-
tiviert werden: Klicke dazu auf Ein OneNote-

Kursnotizbuch einrichten (wähle dabei: leeres 

Notizbuch). Es werden verschiedene Ab-

schnitte für die Schülerordner vorgeschlagen, 

die sich auch löschen oder neu erstellen las-

sen. Klicke auf Erstellen. Es dauert ein Weil-

chen, bis das Kursnotizbuch vorbereitet ist.  
 

 

2. Klicke auf Im Browser öffnen. Ab jetzt ar-

beitest Du in der online Version von Onenote. 

3. Klicke auf Inhaltsbibliothek (hier können 
S*S nur lesen oder etwas in den eigenen Ab-

schnitt des Buches herunterkopieren. 

4. Füge mit +Abschnitt einen neuen Abschnitt 
und mit +Seite eine neue Seite hinzu. 

5. Klicke auf Einfügen und dann auf Ordner, 

um den Ausdruck eines (Word- oder Pdf-) Do-

kuments einzufügen.  

 

Entweder lässt sich das Dokument als Anlage 

auf der Seite ablegen oder es wird zusätzlich 

noch ein Dateiausdruck auf die Onenote Seite 

gedruckt. 

 
Die S*S können den Text lesen und zur Bear-

beitung auch in den mit ihrem Namen be-

schriebenen persönlichen Abschnitt, weiter 
unten kopieren.  

Der Text wie die abgelegte Datei lassen sich 

markieren und mit der Delete Taste wieder lö-

schen, falls etwas nicht stimmt.  

 

 

https://bit.ly/ICT-SchoolBox
https://wke.lt/w/s/9V5PN7


  
 

VIII Wie kann ich von den Schüler*innen Resultate einfordern? 

Du kannst von den S*S deines Kurses verlan-

gen, dass sie im Abschnitt, der mit ihrem Na-

men überschrieben ist, den bearbeiteten Ar-

beitsauftrag ablegen.   

 
 

 

S*S könnten ihre Resultate auch in den Platz für die Zusam-

menarbeit ablegen. Dort haben sie aber Schreibrechte und 
können ihre Resultate gegenseitig verändern oder löschen. 

Die Abschnitte von den S*S des Kurses kön-

nen nur von den S*S selber und von dir ein-
gesehen werden. 

Kein Schüler kann den Abschnitt eines ande-

ren Schülers einsehen. 

S*S können in ihrem Abschnitt mit +Ab-

schnitt einen eigenen Abschnitt Hausaufga-

ben hinzufügen, wenn dieser Abschnitt nicht 

schon bei der Einrichtung des Kursnotizbu-

ches eingerichtet wurde. 

S*S können in ihrem Abschnitt Hausaufga-

ben mit +Seite eine Seite hinzufügen, um 

den Arbeitsauftrag abzulegen. Es empfiehlt 

sich natürlich, Vorgaben zu geben, damit 

diese Seite bei allen S*S gleicht heisst. 

Besonders gut gelungene Resultate von S*S kannst du im Abschnitt der Schülerin kopieren und in der In-

haltsbibliothek einfügen und so dem ganzen Kurs zugänglich machen. 

 

 

 


