
bsa Berufsschule Aarau – Webinare Microsoft 365 - EHB 

 

Zeit jeweils von 17:30 bis 19:30 Uhr 

Ort Online über Microsoft Teams 

Termine Dienstag, 30. November 21  01 Teams Basiskurs 

Dienstag, 7. Dezember 21  05 Digitales Prüfen mit Forms 

Dienstag, 14. Dezember 21  03 Kursnotizbuch OneNote/OneDrive Basis 

Donnerstag, 24. Februar 22  06 Teams Aufbau 

Dienstag, 1. März 22 02 Kursnotizbuch OneNote Aufbau 

Referentin Renée Lechner – EHB Zollikofen 

Lehrerin Kantonschule am Brühl, Analytics 9055 und Bloggerin web2-unterricht.ch 

Spezielles Alle Webinare werden in der Microsoft Umgebung von bs-aarau.ch durchgeführt. 

Am Ende jedes Webinars werden 1ca. 10 Minuten für weitere Fragen eingeplant.  

 

Beschreibung Webinare 

 

01 Teams Basiskurs  

Microsoft Teams ist der Hub für die Kommunikation unter Lehrpersonen und Lernenden zudem werden an 

der bsa Berufsschule Aarau die Dokumente der Lernenden über Teams bereitgestellt. Folgende Punkte 

werden in diesem Webinar behandelt: 

– Ich kenne die verschiedenen Möglichkeiten mit Teams zu arbeiten: App oder über den 

Browser, sowie mit dem Handy. 

– Ich kenne die verschiedenen Rollen in Teams und kann diese anwenden. 

– Ich kann die Register der verschiedenen Kanäle z.B. mit einer Homepage, einem 

Office-Dokument etc. ergänzen. 

– Ich erstelle in Teams eine Dateiablage mit Ordnern und Unterordnern im Register 

Dateien. 

– Ganze Ordner mit Unterordnern kann ich im Register Dateien nicht hochladen, 

deshalb gehe ich dafür ins SharePoint. 

– Ich unterrichte live über eine Teams-Besprechung, aktiviere/deaktiviere mein 

Mikrofon und meine Kamera. 

– Ich führe im Kanal Allgemein Unterhaltungen mit den Teammitgliedern. Ich mache 

Ankündigungen und lade zu Besprechungen ein. Ich plane Besprechungen. Ich weiss, 

wie man die Lernenden in den Warteraum einlädt und kann Besprechungen 

terminieren. 

– Ich teile meinen Bildschirm während einer Besprechung mit meinen Teammitgliedern 

und weiss, wie ich jemandem die Steuerung meines Bildschirms überlassen kann. 

– Ich kann bei einer Besprechung den Hintergrund bei meinem Kamerabild verändern, 

z.B. weichzeichnen. 

– Ich kenne die verschiedenen Rollen einer Besprechung und weiss, wie ich diese ein- 
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resp. ausschalten kann. Ich blende während einer Besprechung die Teammitglieder ein 

und führe so z.B. eine Absenzen Kontrolle durch. 

– Ich lasse meine Lernenden in Besprechungsgruppen arbeiten und weiss, wie ich in die 

Gruppen eintreten kann. 

– Ich aktiviere den Besprechungschat. 

– Ich kommuniziere in Teams über Chat oder Anrufe direkt mit einzelnen Personen 

oder kleineren Gruppen. 

02 Teams Aufbau  

Nicht nur die Kommunikation kann über Microsoft Teams verwendet werden. Es können verschiedene 

Apps eingebunden werden. Zudem steht bei unserer Schullizenz eine Aufgabenverwaltung zur Verfügung. 

Lerne in diesem Webinar folgende Möglichkeiten von Teams kennen: 

– Ich zeichne eine Besprechung auf und kann sie wieder mit jemandem teilen. 

– Ich kann während einer Besprechung z.B. ein YouTube-Video mit Ton zeigen, indem 

ich die Systemaudio einschalte. 

– Ich erstelle in Teams Aufgaben und weise diese einzelnen oder allen Lernenden zu. 

– Ich definiere für eine Aufgabe Ressourcen sowie das Fälligkeitsdatum und das Datum 

der Abgabe. 

– Ich weiss, wie man eine Rubrik für die Bewertung der Aufgaben erstellt, welche bei 

der Korrektur angewendet wird. 

– Ich ordne einer Aufgabe Punkte zu und bewerte die Aufgabe. 

– Ich kontrolliere, ob die Aufgaben abgegeben wurden. Ich kontrolliere auch abgegebene 

Dateien und gebe den Lernenden ein persönliches Feedback. 

– Benachrichtigungen einstellen und sonstige Einstellungen 

Empfehlung: Besuch Webinar 05 Digitale Prüfungen erstellen, durchführen und auswerten, da auch Quiz 

von Microsoft Forms als Aufgaben verteilt werden können.  

03 Kursnotizbuch / OneNote / OneDrive Basis  

OneNote ist das digitale Notizbuch von Microsoft. In diesem können Notizen per Stift, Tastatur oder auch 

Sprachdatei gespeichert werden. Ein geniales Tool für die Unterrichtsvorbereitung und den Unterricht.  

– Ich kenne den Unterschied zwischen Windows App, OneNote 2016 und der Online- 

Version. Ich weiss, dass es auch eine Handy-App gibt. 

– Ich weiss wie ich ein Notizbuch für meine Unterrichtsvorbereitung erstellen und 

weitere Lehrpersonen zur Mitarbeit einladen kann. 

– Ich kenne den Aufbau eines Arbeitsblattes und die verschiedenen Möglichkeiten zum 

Einfügen: Film, Ton, Mathematik, Bilder, Link zu Dateien und Webseiten etc. 

– Ich kenne die weiteren Funktionen, die in OneNote für den Unterricht ideal 

eingesetzt werden können. Plastischer Reader, Mathematik Funktionen, Audio, 

Wiedergeben. 

– Ich erstelle für meine Unterrichtsvorbereitung Arbeitsblätter, welche ich optimal für 

meinen Unterricht strukturieren kann und verwende dazu u.a. Tabellen. 

– Ich weiss, wie ich mein Kursnotizbuch synchronisiere. 

– Ich erstelle in OneDrive eine eigene Dateistruktur mit Ordnern und Unterordnern 

und lade Dateien hoch oder runter, benenne sie um oder lösche sie wieder. 

– Ich teile Dateien oder Ordner in meiner OneDrive-Dateistruktur mit anderen 

Personen. Dabei definiere ich, ob diese meine Dateien nur lesen oder auch bearbeiten 

können. 
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04 Kursnotizbuch / OneNote Aufbau  

Beim Einsatz des Kursnotizbuches von OneNote steht ein Bereich für Theorie, Zusammenarbeit und ein 

Schülerbereich zur Verfügung, welchen ich als Lehrer oder Lehrerin verwalten und ergänzen kann. In 

diesem Webinar erfährst du folgendes: 

– Ich weiss, wie ich in einem Kursteams das Kurznotizbuch aktivieren und verwenden 

kann. Dabei definiere ich, welche Abschnitte ich darin haben möchte. 

– Ich weiss, wie ich das Kursnotizbuch in OneNote öffnen kann und bin in der Lage 

meine Lernenden dabei zu unterstützen. 

– Ich weiss wie das Kursnotizbuch aufgebaut ist und welche Funktion die einzelnen 

Abschnitte haben (Platz zur Zusammenarbeit, Inhaltsbibliothek, Lehrerbereich und 

Schülerbereich). 

– Ich strukturiere Inhalte auf einer Seite und stelle sie ansprechend dar. 

– Ich erstelle in meinem Kursnotizbuch Abschnitte, Seiten, Unterseiten und kann diese 

bewegen und löschen. 

– Ich verteile Seiten oder Abschnitte an meine Lernenden. 

– Ich kann bereits verteilte Seiten auch wieder löschen. 

– Ich weiss, wie ich Abschnitte sperren kann. 

– Ich weiss, wie ich mein Kursnotizbuch einstellen muss, damit ich gelöschte Seiten 

wieder aktivieren kann.  

– Ich weiss, wie ich ein Kursnotizbuch sichern resp. weitergeben kann.  

05 Digitale Prüfungen erstellen, durchführen und auswerten  

Mit Microsoft Forms, ebenfalls Bestandteil der Microsoft 365 Umgebung, können auf einfache Art und 

Weise Umfragen oder Lernzielkontrollen erstellt werden. IN diesem Webinar lernst du diese 

Möglichkeiten wie folgt kennen:   

– Ich kenne den Unterschied einer Umfrage und eines Quiz und weiss, wann ich was 

einsetze. 

– Ich kenne die verschiedenen Frageformen. 

– Ich kann meine Prüfung so steuern, dass die Fragen und Antworten unterschiedlich 

angezeigt werden 

– Ich weiss wie ich ein ansprechendes Design setzen kann und wie meine Prüfung im 

Browser oder auf dem Handy aussieht. 

– Ich weiss, wie man die Prüfung verteilen und terminieren kann. 

– Ich kann die Prüfung auswerten und den Lernenden zurückgeben. 

– Ich weiss, wie ich die Resultate als PDF oder Excel Datei sichern kann. 

– Ich kann die Prüfungen mit meinen Lehrerkollegen/innen austauschen oder von 

meinen Lernenden zur Prüfungsvorbereitung erstellen lassen. 

– Ich kann meine Prüfung so steuern, dass sie je nach Antwort zu einer anderen Frage 

springt. 

– Ich weiss, wo meine Forms gespeichert werden. Mir ist klar, wo ich die Dateien finde, 

welche bei der Frage Dateiupload hochgeladen wurden. 

 


