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Sehr geehrte Schüler/-innen und Eltern, 
 
jeder Schüler hat, solange er an der Franz-von-Assisi-Schule zur Schule geht, kostenlos 
Zugang zu allen Microsoft Programmen wie Outlook, Word, PowerPoint, Excel, 
OneNote und noch mehr. Die Zugangsdaten (Benutzername und Passwort) wurden 
bereits mit den Schülern in der Schule angelegt. Nun können sie auch Zuhause oder 
unterwegs diese Software verwenden und auf ihre Dateien zugreifen. Die Installation 
von Apps am Handy sind dazu nicht notwendig (kann auch wieder deinstalliert 
werden), können aber die Kommunikation erleichtern.  
 
Prinzipiell gilt: Office365 darf nur von Schülern der Franz-von-Assisi-Schule für 
schulische Zwecke verwendet werden. 
 
Im Folgenden finden Sie alle notwendigen Arbeitsschritte und Informationen rund um 
die Installation von „Office 365“: 
1. Anmeldeinformationen 
2. Installation Teams 
3. Installation am Rechner 
4. Microsoft OneDrive 
5. Ordner- und Dateinamen 
6. Verwendung unterwegs - egal von welchem Rechner 
7. Installation am Handy „Outlook“ 
8. Installation weiterer Apps 

a. Office Lens – Arbeiten/Hausaufgaben fotografieren/ scannen  
9. So kommst du an dein digitales Schulmaterial 
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1. Anmeldeinformationen 
Für deine Anmeldung (zur Installation oder zur Online-Verwendung) benutzt du 
immer: 

 
Wichtig: Es sind deine Zugangsdaten – kein Mitschüler/Freund sollte das Passwort 
kennen! 
 
Falls du noch kein Passwort hast, melde dich bitte bei Herrn Hallbauer oder Frau 
Zehetbauer, diese können dir bei der Passwortvergabe helfen.  
 
 
2. Installation Teams 
Bitte installieren Sie Microsoft Teams. Dies ist unsere Kommunikationsplatform und 
kann auch zum Austausch von Dateien genutzt werden.  
Unter: https://products.office.com/de-de/microsoft-teams/download-app 
(den Link finden Sie auch auf: www.assisischule.de -> Schule Dahoam -> Office365) 
können sie die App für einen Computer herunterladen.  
Natürlich können Sie die App auch an einem Tablet oder Handy installieren. Gehen Sie 
dazu in ihren App-Store und suchen nach „Microsoft Teams“.  
Die Anmededaten lauten wie immer: vorname.nachname@assisischule.de und das 
eigene Passwort. 
Anleitung: 
Unter: www.assisischule.de/office365 finden Sie auch eine kleine doppelseite Anleitung 
für Teams.  
 
  

E-Mail/Benutzername:  vorname.nachname@assisischule.de 
vollständiger Name - kein Leerzeichen 

Passwort:    dein persönliches Kennwort 
Welches du für die Anmeldung am PC in der Schule 
vergeben hast und verwendest. 

Deine Daten lauten: 
 E-Mail:  _____________________________@assisischule.de 
 
 Passwort:  _____________________________ 
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3. Installation am Rechner 
Gehe auf portal.office.com und melde dich mit deinem Benutzernamen (E-Mail) 
und deinem Passwort an. Wenn es dein Rechner ist, kannst du bei der Abfrage 
„Angemeldet bleiben“ Ja wählen – ansonsten Nein. 
 
Auf der Übersichtsseite findest du alle Programme. Wichtig für die Installation ist die 
Schaltfläche oben rechts „Office installieren“. 

 
 
 
Office 365-Apps auswählen! 

→ der Download beginnt 
 
 
 
 

Nach dem Download installierst du die Software wie jedes andere Programm (i. d. R. 
Doppeklick auf die Datei und installieren).  
 
Welche Programme werden installiert? 

Ø Outlook (E-Mail) 
Ø OneDrive (Cloud bzw. Onlinespeicher) 
Ø OneNote (Notizen und noch viel mehr) 
Ø Word (Textverarbeitungsprogramm) 
Ø Powerpoint (Präsentationsprogramm) 
Ø Excel (Tabellenkalkulationsprogramm) 

 
Damit kannst du auf diesem Rechner – wie in der Schule auch – diese Programme 
verwenden. Hinweis: Ihr könnt Office365 auf bis zu 5 PCs, Macs, Tablets oder 
Smartphones installieren.  
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Du musst kein neues Konto anlegen sondern meldest dich nur mit deinem 
Benutzernamen (vorname.nachname@assisischule.de) und deinem persönlichen 
Passwort an.  
 
Öffne jetzt Outlook – gib am Anfang deine E-Mail und dann dein Passwort ein.  
→ Vorgang abgeschlossen (Häckchen bei Outlook mobile entfernen). 
 
Jetzt starte Microsoft Word – dort solltest du dann bereits angemeldet sein. Falls nicht: 
Suche Anmelden (evtl. rechts oben) und verwende wieder deine E-Mail und dein 
Passwort. 
In dem Vorgang musst du evtl. einem „Lizenzvertrag zustimmen“ – dies ist 
erforderlich um die Programme zu verwenden. Außerdem kreuze das „Office Open 
XML-Format“ an, damit bist du Startklar und kannst die Software verwenden. 
 
 
4. Microsoft OneDrive 
OneDrive ist unsere bzw. deine Cloud (Datenschutzkonform). Hier sollst du alle deine 
„für die Schule wichtigen Daten“ speichern. Warum? Du hast somit deine Daten 
immer online „griffbereit“ und kannst überall auf der Welt darauf zugreifen. Eine gute 
Absicherung vor „VERGESSEN, VERLIEREN oder VERLEGEN des USB-Sticks“. 
Auf deine Hausaufgaben kannst du nun überall zugreifen.  
 
Starte OneDrive und melde dich wieder mit deiner E-Mail und deinem Passwort an. 
Jetzt legt dir OneDrive einen Ordner an in deinem Benutzeraccount – der Pfad steht 
dort. In Windows legt er oft auch einen direkten Link zu dem Ordner an in Favoriten. 
Alle Dateien die du dort speicherst - wenn du im Internet bist und es synchronisiert 
wurde - sind in der Cloud gesichert. Du kannst auf diese Daten online zugreifen.  
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5. Ordner- und Dateinamen 
Um dir bei der Struktur deiner Ordner/Dateien zu helfen, empfehlen wir folgende 
Vorgehensweise: 
 
Ordner wie folgt anlegen: 

• Klasse 
o Fach 

§ Thema/Einheit 
Bsp.: 

• 8opal 
o Religion 
o Deutsch 
o Mathematik 
o VU - GPG 
o VU – NT 
o VU - WiB 
o WiK oder T oder ES oder WG 
o Informatik 
o usw. 

• 9opal 
o Religion 
o Deutsch 
o usw. 

 
 
6. Verwendung unterwegs - egal von welchem Rechner 
Du kannst von jedem Rechner auf deine Dateien zugreifen; sofern du sie in OneDrive 
gespeichert hast. 
Gehe im Browser (Internet) auf portal.office.com und melde dich mit deiner E-Mail 
und deinem Passwort an. Wenn du dort auf „OneDrive“ klickst, hast du Zugang zu all 
deinen Dateien. Diese kannst du dort nicht nur anschauen, sondern auch bearbeiten 
oder mit anderen Schülern teilen.  
Ähnlich ist es mit deinen E-Mails. Wähle in der Übersicht „Outlook“ und du kannst 
alle deine E-Mails anschauen und beantworten. 
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7. Installation am Handy „Outlook“ 
 
Lade dir aus dem App-Store oder Play-Store die App Microsoft Outlook herunter.

 
Nach dem Download:  

• Konto hinzufügen: vorname.nachname@assisischule.de 
o Falls ihr dann eure E-Mail schon oben mit einem Häckchen seht – unten 

„Konto hinzufügen“ auswählen 
• weiter > (nicht Google Konto) 
• Kennwort eingeben: Passwort (wie am PC in der Schule!) 
• Weiter > 
• Möchten Sie jetzt ein weiteres Konto hinzufügen? > überspringen 
• Falls nach Berechtigungen gefragt wird – bitte Benachrichtigungen und 

Mitteillungen erlauben – dann bekommt ihr eine Nachricht sobald eine neue E-
Mail angekommen ist 

 
 
8. Installation weiterer Apps 

 
Auch am Handy kannst du all deine Daten anschauen und bearbeiten. Lade dazu die 
passenden Apps herunter (OneNote, OneDrive, Teams, Outlook und optional 
Word, Excel, Powerpoint, Office Lens) und melde dich mit deiner E-Mail und deinem 
Passwort an. 
 
Achtung: Wenn du nicht im WLAN bist, geht es auf dein Datenvolumen! 

 
a. Office Lens – Arbeiten/Hausaufgaben fotografieren/  

 
Mit der App „Offce Lens“ kann man jedes Blatt fotografieren/ scannen und dann 
speichern (z.B. Lernblätter in VU, Regeleinträge in Mathematik) und dann speichern 
(z.B. Lernblätter in VU, Regeleinträge in Mathematik) in OneDrive – somit kannst du 
kein Lernblatt mehr verlieren – oder auch deinem kranken Freund schicken bzw. der 
Lehrerin erledigte Hausaufgaben. Die App schneidet automatisch unnötigen Rand weg 
und gleicht die Farbe an – damit ist es besser lesbar und die Dateien werden kleiner.  
Startet dazu die App am Handy. 
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Normal wählt hier Dokument – 
beim Fotografieren der Tafel 
kann man hier auch Whiteboard 
verwenden. 
 
 
 
 
 
Falls du meht als eine Seite 
fotografieren wills – gehe dann 
auf „Neu hinzufügen“ ... 
 
ansonsten „Fertig“. 
 
 
 

 
 
Bei „Expportieren nach“kannst du jetzt die Datei an einem 
Ort deiner Wahl speichern. Fotobibliothek geht immer gut – 
da kennst du dich aus. 
 
Noch besser – melde dich mit deinen Daten an. Dann 
kannst du es bei OneDrive(der Cloud), als PDF oder direkt 
in eine Word-/Powerpointdatei einfügen.  
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9. So kommst du an dein digitales Schulmaterial 
 
Nachdem du alle Programme installiert hast, kannst du jetzt – im Falle einer 
Schulschließung - mit Material versorgt werden.  
 
Wie? 
Melde dich auf portal.office.com mit deiner E-Mail und deinem Passwort an. 

 
 
In „Outlook“ bekommst du Nachrichten per E-Mail und kannst auch darauf 
antworten. 
 
 

 
Bei allen Fragen könnt ihr euch bei Steffen Hallbauer oder Andrea Zehetbauer melden: 
steffen.hallbauer@assisischule.de andrea.zehetbauer@assisischule.de 

Hinweis: Falls eine Installation auf dem Rechner Zuhause – aus welchem Grund 
auch immer - momentan nicht möglich ist, kommen die Schüler „online“ ebenfalls 
an alle digitalen Schulmaterialien ran.  
 
Vorgehensweise wie bereits oben schon beschrieben: 
1. gib im Browser „portal.office.com“ ein 
2. melde dich mit deinem E-Mail und Passwort an 
3. öffne Outlook (evtl. Auswahl der Zeitzone „Amsterdamm, Berlin… - speichern) 
3. lies deine E-Mail und evtl. antworte über die E-Mail-Maske „Neue E-Mail“  


