Unterricht in entfernten oder mehreren Räumen

Microsoft Teams
Unterricht in entfernten oder mehreren Räumen

1 Ausgangssituationen
In dieser Kurzanleitung werden folgende zwei
Situationen dargestellt:

Situation 1
Lehrer (Zuhause)

Schüler (Unterrichtsraum 1)

Schüler (Unterrichtsraum 2)
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2 Vorbereitung (Lehrer)
Bevor man mit dem Unterricht beginnen kann,
müssen die Teilnehmer des Unterrichts (Aufsicht,
Tafelbenutzer bzw. Schüler) dazu eingeladen
werden. Hierfür ist die unterrichtende Lehrkraft
zuständig. Es gibt in Microsoft Teams dazu
mehrere Möglichkeiten (Chat, Gruppenchat,
Kalender). In dieser Anleitung wird jedoch nur auf
die Alternative über den Teams-Kalender
eingegangen.

Titel

Um ein Meeting / eine Besprechung für den
Unterricht anzulegen, muss zunächst Microsoft
Teams gestartet und in das Register „Kalender“ (1)
gewechselt werden.

Hinweis:

Der Eintrag im Feld „Titel“ wird später im Kalender
als Bezeichnung des Termins angezeigt. Daher
sollte ein für Lehrer, Aufsicht und Schüler
aussagekräftiger Titel gewählt werden.
Beispiel:

2BFW2/2: BWL (KrMi)

Teilnehmer hinzufügen

Für jeden Raum wurde ein anonymer „TafelBenutzer“ angelegt. Der Benutzername lautet:
„tafel.[Raumname laut Stundenplan]“
(z.B. tafel.k-101).



Situation 1:
Fügen Sie die Aufsicht sowie den/die
Tafelbenutzer des Unterrichtsraums / der
Unterrichtsräume der Besprechung hinzu.



Situation 2:
Fügen
Sie
den/die
Tafelbenutzer
des
Unterrichtsraums / der Unterrichtsräume der
Besprechung hinzu.

Dort das Symbol zum Erstellen eines neuen
Eintrags (2) wählen. Es öffnet sich das Formular um
die Meeting-Daten zu erfassen. Die rot und blau
hinterlegten Felder müssen ausgefüllt werden.

In einem Kanal teilen
Sollen die Schüler an ihrem iPad ebenfalls über
Teams am Unterricht teilnehmen können, ist es
mühsam diese über „Teilnehmer hinzufügen“
einzutragen. Wurde für die Klasse / den Kurs ein
Team angelegt, können über „In einem Kanal
teilen“ alle Schülerinnen und Schüler auf einmal
hinzugefügt werden. Der Termin wird dann im
gewählten Kanal veröffentlicht und im TeamsKalender der Teilnehmer angezeigt.
>> Diese Alternative wird im Folgenden nicht näher
betrachtet.

Start / Ende
Hier wird die Uhrzeit für den Beginn und das Ende
des Unterrichts eingetragen. Diese Informationen
werden für den Kalendereintrag benötigt. In
dieser Zeit wechselt der Status der Teilnehmer
automatisch auf „belegt“.
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Ort
Hier tragen Sie am besten den Raum ein, in dem
sich die Schüler während dem Unterricht
befinden. Sie können durch Komma getrennt auch
mehrere Räume eintragen (Bsp.: K-101, K-102).
Verwenden
Sie
bitte
einheitlich
die
Raumbezeichnungen des Stundenplans.

Mit „Jetzt teilnehmen“ gelangt man zum
Unterrichtsraum. Um
Komplikationen
zu
vermeiden, sollte der Lehrer als erstes den
Unterrichtsraum betreten. Daher wird empfohlen,
dass der Lehrer bereits 5 – 10 Minuten vor Beginn
auf „Jetzt teilnehmen“ drückt. Um das mithören
von privaten Gesprächen des Lehrers durch die
Schüler zu verhindern, kann in dieser Zeit das
Mikrofon des Lehrergeräts noch deaktiviert
werden.

3 Beginn des Unterrichts (Situation 1)

Hinweis:
Eine Anleitung, wie Sie das iPad als
Dokumentenkamera
oder
digitale
Tafel
verwenden können, finden Sie auf der
Intranetseite (intranet.ks-mergentheim.de) im
Bereich „Pädagogisches Netz > Handbücher /
Skripte“ unter dem Namen „Videokonferenz mit
Microsoft Teams für den Online-Unterricht“.

Lehrer
Kurz
vor
Unterrichtsbeginn
unterrichtende
Lehrkraft
der
Besprechung (dem Unterricht) bei.

tritt
die
angelegten

Um am Unterricht teilzunehmen wechselt man in
Teams zum „Kalender“. Dort wählt am dann den
Eintrag des gewünschten Unterrichts aus und
drückt anschließend auf „Teilnehmen“.



Aufsicht



Kurz vor Unterrichtsbeginn startet die Aufsicht
den
Laptop
in
der
Medienbox
des
Unterrichtsraums und ruft die Online-Version von
Microsoft Teams auf.



>> teams.office.com
Hinweis: Nutzen Sie Microsoft Edge als Browser!

Bevor man jetzt endgültig am Unterricht
teilnimmt, müssen die Starteinstellungen für
Kamera und Mikrofon vorgenommen werden.



Gemeinsam zum Erfolg!

Dort meldet sich die Aufsicht, wie mit der
unterrichtenden Lehrkraft zuvor abgesprochen,
mit dem eigenen Benutzer (@bsz-mgh.de) oder
dem anonymen Tafelbenutzer des Raumes (z.B.
tafel.k-101@bsz-mgh.de) an. Das Kennwort für
alle Tafelbenutzer lautet „ksmksm“.
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Um der angelegten Besprechung (dem Unterricht)
beizutreten, wählt man den Bereich „Kalender“
aus.




Damit die Schüler die angezeigten Inhalte besser
sehen können, wechselt man nun in Teams noch
in den „Vollbildmodus“. Klicken Sie dazu im Menü
auf die Schaltfläche „...“ und wählen Sie dort
„Vollbildmodus aufrufen“.

Dort wird der angelegte Unterricht angezeigt und
durch einen Klick auf „Teilnehmen“, tritt man dem
Unterricht bei.

Bevor es nun endgültig losgehen kann, muss
zunächst der Zugriff auf das Mikrofon und evtl. die
Kamera des Laptops zugelassen werden.



Hinweis:
Wiederholen Sie den Vorgang für den 2. Raum,
falls die Schüler auf mehrere Räume aufgeteilt
wurden.

Im nächsten Schritt deaktivieren Sie die Kamera
des Laptops. Falls sich im Raum kein weiteres
Gerät mit aktiviertem Lautsprecher und Mikrofon
befindet, das über Teams mit dem Unterricht
verbunden ist (z.B. Schüler iPad), bleibt das
Mikrofon des Laptops aktiviert, so dass die Schüler
ans Laptop treten können um Fragen zu stellen.
Drücken Sie abschließend auf „Jetzt teilnehmen“.

Gemeinsam zum Erfolg!
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Häufige Fehlerquellen:
Falls kein Ton zu hören sein sollte, prüfen Sie
zunächst, ob der Verstärker in der Medienbox
angeschaltet und richtig eingestellt ist.

4 Beginn des Unterrichts (Situation 2)
Lehrer

Falls das Problem dadurch nicht behoben wurde,
ziehen Sie das HDMI-Kabel am Laptop für 10
Sekunden ab und stecken Sie es anschließend
wieder ein.

Kurz
vor
Unterrichtsbeginn
unterrichtende
Lehrkraft
der
Besprechung (Unterricht) bei.

Um am Unterricht teilzunehmen wechselt man in
Teams zum „Kalender“. Dort wählt am dann den
Eintrag des gewünschten Unterrichts aus und
drückt anschließend auf „Teilnehmen“.

Falls das Problem weiterhin besteht, klicken Sie
auf das Lautsprechersymbol (rechts unten auf
dem Laptopbildschirm) mit der linken Maustaste,
dann auf den angezeigten Pfeil und wählen Sie ein
anderes Wiedergabegerät aus.








tritt
die
angelegten





Bevor man jetzt endgültig am Unterricht
teilnimmt, müssen die Starteinstellungen für
Kamera und Mikrofon vorgenommen werden.



Zusätzlich müssen in Teams Geräteeinstellungen
vorgenommen werden. Klicken Sie dazu auf „...“
im
Menü
und
wählen
Sie
dort
„Geräteeinstellungen“ aus. Als Lautsprecher
wählen Sie „Epson PJ“ (befindet sich meistens
ganz unten in der Liste) aus und schließen dann die
Einstellungen wieder.

Video ist aktiviert
Mikrofon ist aktiviert





Mit „Jetzt teilnehmen“ gelangt man zum
Unterrichtsraum. Um
Komplikationen
zu
vermeiden, sollte der Lehrer als erstes den
Unterrichtsraum betreten. Daher wird empfohlen,
dass der Lehrer bereits 5 – 10 Minuten vor Beginn
auf „Jetzt teilnehmen“ drückt. Um das mithören
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von privaten Gesprächen des Lehrers durch die
Schüler zu verhindern, kann in dieser Zeit das
Mikrofon des Lehrergeräts noch deaktiviert
werden.
Hinweis:
Eine Anleitung, wie Sie das iPad als
Dokumentenkamera
oder
digitale
Tafel
verwenden können, finden Sie auf der
Intranetseite (intranet.ks-mergentheim.de) im
Bereich „Pädagogisches Netz > Handbücher /
Skripte“ unter dem Namen „Videokonferenz mit
Microsoft Teams für den Online-Unterricht“.
Dort wird der angelegte Unterricht angezeigt und
durch einen Klick auf „Teilnehmen“, tritt man dem
Unterricht bei.

Anzeige im Unterrichtsraum
Vor Unterrichtsbeginn startet man den Laptop in
der Medienbox des Unterrichtsraums und ruft die
Online-Version von Microsoft Teams auf.
>> teams.office.com

Bevor es nun endgültig losgehen kann, muss
zunächst der Zugriff auf das Mikrofon und evtl. die
Kamera des Laptops zugelassen werden.

Hinweis: Nutzen Sie Microsoft Edge als Browser!
Dort meldet man sich mit dem anonymen
Tafelbenutzer des Raumes (z.B. tafel.k-101@bszmgh.de) an. Das Kennwort für alle Tafelbenutzer
lautet „ksmksm“.

Im nächsten Schritt deaktivieren Sie die Kamera
des Laptops.
In dem Raum, in dem Sie sich mit Ihrem iPad
befinden, muss unbedingt zusätzlich das Mikrofon
sowie der Lautsprecher deaktiviert werden. Wird
dies nicht gemacht, kommt es zu einem störenden
Ton durch Rückkopplung.

Sind die Schüler auf mehrere Unterrichtsräume
aufgeteilt und wird dadurch eine Anzeige in einem
weiteren Raum benötigt, muss dort der
Lautsprecher und das Mikrofon aktiviert sein, falls
sich im Raum kein weiteres Gerät (z.B. iPad eines
Schülers) mit aktiviertem Lautsprecher und
Mikrofon befindet, das über Teams mit dem
Unterricht verbunden ist. So können die Schüler
im zweiten Raum Sie hören und ans Laptop treten,

Um der angelegten Besprechung (dem Unterricht)
beizutreten, wählt man den Bereich „Kalender“
aus.

Gemeinsam zum Erfolg!
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falls sie Fragen stellen möchten. Drücken Sie
abschließend auf „Jetzt teilnehmen“.

FAQ
Durch nachfolgende Ursachen kam es bisher
zu Problemen bei der Übertragung:



Warum funktioniert am Notebook das Internet
oder Teams-Online nicht?



(1) Prüfen Sie, ob das WLAN im Raum an ist. Am
Switch im Brüstungskanal, der sich in der Nähe des
WLAN
Accesspoints
befindet,
müssen
Kontrollleuchten an sein. Ansonsten schalten Sie
das WLAN über den Schalter ein.

Damit die Schüler die angezeigten Inhalte besser
sehen können, wechselt man nun in Teams noch
in den „Vollbildmodus“. Klicken Sie dazu im Menü
auf die Schaltfläche „...“ und wählen Sie dort
„Vollbildmodus aufrufen“.




(2) Prüfen Sie, ob sich das Notebook im WLAN
„KSM_IPAD“ befindet.

Hinweis: Wiederholen Sie den Vorgang im 2.
Raum, falls die Schüler auf mehrere Räume
aufgeteilt wurden.

Warum funktioniert in Teams die Übertragung
nicht?
(1) Achten Sie darauf, dass Sie am Anzeigegerät
(z.B. Notebook mit Beamer) und dem
Übertragungsgerät
(z.B.
iPad)
mit
unterschiedlichen Benutzer angemeldet sind. „Mit
sich selbst eine Videokonferenz machen, geht
nicht!“.
(2) Bei der Online Version von Teams gibt es
manchmal Probleme durch den Brwoser-Cache.
Diese können durch die Tastenkombination „Strg
+ F5“ behoben werden. Melden Sie sich an Teams
über den Browser (Edge) an und drücken Sie dann
„Strg + F5“.

Gemeinsam zum Erfolg!
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Warum wird das Bild auf das Laptop mit Beamer
übertragen aber der Ton funktioniert nicht?
(1) Prüfen Sie zunächst, ob der Verstärker in der
Medienbox angeschaltet und die richtige Quelle
gewählt wurde.

(5) Fall immer noch kein Ton zu hören ist, hat
möglicherweise jemand die Audio-Stecker in der
Medienbox vertauscht. Informieren Sie in diesem
Fall das Medienteam (Saur/Weimer).

(2) Der Ton darf nicht aus den Lautsprechern des
Beamers kommen! Stellen Sie die Lautsprecher
des Beamers über die Fernbedienung leise und
prüfen Sie die Einstellungen des Verstärkers in der
Medienbox, fall kein Ton zu hören ist.
(3) Prüfen Sie, ob bei Windows das richtige
Wiedergabegerät hinterlegt ist. Klicken Sie mit der
linken Maustaste auf das Lautsprechersymbol in
der rechten unteren Ecke des Bildschirms. Wählen
Sie das Pfeilsymbol an und klicken Sie dort auf
„EPSON ...“. Falls ein Eintrag mit dem Namen
„Epson ...“ angezeigt wird, entfernen Sie das HDMI
Kabel aus dem Notebook und stecken Sie es
anschließend wieder ein.

(4) Prüfen Sie in den Teams-Geräteeinstellungen,
ob dort das richtige Ausgabegeräte (Lautsprecher)
hinterlegt ist. Auch hier müssen Sie den Eintrag
„Epson ...“ auswählen. Wird dieser nicht
angezeigt, stecken Sie das HDMI Kabel aus und
wieder ein und drücken Sie snschließend die
Tastenkombination Strg + F5.
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