
 

Anleitung zur Arbeit mit Microsoft Teams 

1. Änderung deines Passwortes 

➢ Gehe auf die Internetseite https://ssp.b-sp-lbgm.logoip.de/ 

➢ Gib als Login deinen Schulbenutzernamen ein und dein Schulpasswort ein. 

➢ Ändere das Passwort regelkonform (mindestens 8 Zeichen Länge, mindestens eine 

Zahl, mindestens ein Großbuchstabe, mindestens ein Kleinbuchstabe, mindestens 

eins der folgenden Sonderzeichen * # ( )! & ?> < ). Diese Zeichen funktionieren 

nicht: @€äöü 

2. Einrichtung von Teams am Computer 

➢ Öffne die Internetseite https://portal.office.com  im Browser auf deinem Computer. 

➢ Melde dich nach dem folgenden Muster an: vorname.nachname@lbg.berlin 

➢ Klicke auf „Teams“. 

 

 

 

 

 

➢ Klicke auf „Einem Team beitreten". 

 

 

 

➢ Gib den Code ein, den dir eine Lehrkraft gegeben hat. 

➢ Installiere „Teams“ auf deinem Computer, indem du unten links auf herunterladen 

klickst, das Installationsprogramm öffnest (eine *.exe-Datei) und den Anweisungen 

folgst. 

➢ Anschließend musst du dich noch einmal in dem Programm anmelden mit den 

gleichen Logindaten, also mit vorname.nachname@lbg.berlin und deinem 

„sicheren“ Passwort. 

 

https://ssp.b-sp-lbgm.logoip.de/
https://portal.office.com/


3. Bearbeitung der Aufgaben und Ergebnisse am Computer hochladen 

Die Arbeit am Computer ist für alle Aufgaben empfehlenswert, bei denen du kein Foto 

hochladen möchtest. Wenn du deine Aufgabe gefunden hast, über das Symbol 

„Aufgaben“ links oder den Kanal „Allgemein“, hast du zwei Möglichkeiten: 

1. Bearbeite das Word-Dokument direkt in dem Programm MS Teams, indem du auf 

die Datei klickst, um sie zu öffnen.  

 

Wenn du mit der Bearbeitung fertig bist, schließe das Dokument (oben rechts) und 

bestätige mit                      

 

2. Erstelle ein eigenes Dokument am Computer und lade es dann hoch über                                        

und                                    . Auch dann musst du deine Abgabe bestätigen mit                                           

 

Schau dir das folgende Video an, in dem die Arbeit mit Teams am Computer aus 

Schülersicht erklärt wird: https://www.youtube.com/watch?v=4B0EDunFeZE 

4. Einrichtung von Teams auf dem Smartphone 

Lade dir die App Microsoft Teams aus deinem Appstore herunter und installiere sie auf 

deinem Gerät. Melde dich auch hier mit deinen Logindaten an. Gewähre den Zugriff 

auf dein Smartphone, wenn du danach gefragt wirst (sonst kannst du keine Fotos 

hochladen). 

5. Fotos mit dem Smartphone hochladen 

Die Teams-App ist vor allem für das Hochladen von Fotos geeignet, für alles andere 

arbeite nach Möglichkeit mit dem Computer. Hier einige Screenshots aus Schülersicht, 

wie du eine Aufgabe abgeben bzw. ein zuvor aufgenommenes Foto hochladen kannst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suche nun auf 
deinem Gerät das 
Foto, das du zuvor 
aufgenommen hast. 

https://www.youtube.com/watch?v=4B0EDunFeZE

