Wie öffne ich das Kursnotizbuch?

Das Kursnotizbuch ist ein digitales Notizbuch, das deine Lehrer nutzen können, um dir z.B. Material zur
Verfügung zu stellen oder digitale Tafelbilder zu sammeln. Auch Hausaufgaben und andere Arbeiten können
im Kursnotizbuch angefertigt werden.
Für jedes deiner Fächer gibt es ein eigenes Kursnotizbuch, das über Microsoft OneNote ausgeführt wird. Wie
du auf dieses Notizbuch zugreifen kannst, ist unterschiedlich, je nachdem ob du an einem PC oder Mac
arbeitest oder an einem Mobilgerät (Smartphone/Tablet):

An einem Desktop-Gerät kannst du über Teams auf das Kursnotizbuch zugreifen. Dafür wählst du
zuerst unter Teams eine deiner Gruppen aus und drückst dann in der oberen Leiste auf
Klassennotizbuch.

Sollte dann nicht sofort
eine

Seite

angezeigt

werden, drückst du links
auf das violette BücherSymbol.

Du siehst nun die Abschnitte des Kursnotizbuchs:
 Inhaltsbibliothek
(Hier kannst du die Seiten nur lesen, aber nichts bearbeiten.)
 Platz zur Zusammenarbeit
(Hier können Lehrer und Schüler gemeinsam Seiten bearbeiten.)
 Dein Name
(Diesen Bereich sehen nur dein Lehrer und du. Hier könnt ihr also Arbeiten wie Hausaufgaben austauschen, welche
die anderen Schüler der Klasse nicht sehen.)
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Unter dem Punkt Notizbuch bearbeiten kannst du das
Notizbuch auch in der OneNote-App oder in OneNote
Online öffnen, wo du noch mehr Funktionen zur
Verfügung hast als in Teams.
Wenn du bei OneNote eingeloggt bist und das
Kursnotizbuch einmal in OneNote geöffnet hast, wird es
dort ab sofort auch immer synchronisiert. Du musst
dann also nicht immer wieder den Umweg über Teams
gehen.

An einem Mobilgerät wählst du zuerst unter Teams eine deiner
Gruppen aus und drückst in der oberen Leiste auf Weitere. Dort
findest du das Klassennotizbuch (auf manchen Geräten heißt es auch
Class Notebook).
Das Kursnotizbuch wird dann nicht direkt in Teams geöffnet, sondern in
der OneNote-App. Diese muss sich also auf deinem Gerät befinden.

Hier

siehst

das

Kursnotizbuch

mit

seinen

verschiedenen Abschnitten (siehe vorige Seite).
Sollten die Abschnitte nicht angezeigt werden,
kannst du links oben auf der Seite auf den Pfeil
nach links drücken, um sie einzublenden.
Wenn du das Kursnotizbuch einmal in OneNote
geöffnet hast, wird es dort ab sofort auch immer
synchronisiert. Du musst dann also nicht immer wieder den Umweg über Teams gehen.

Hinweis: Auf manchen Systemen wird aufgrund eines Fehlers das Kursnotizbuch beim ersten Öffnen über
Teams nicht sofort in der OneNote-App importiert, und die App bleibt leer.
In diesem Fall kann es helfen, wenn du an einem PC über Teams das Kursnotizbuch öffnest und es dann im
Browser oder der Desktop-App öffnest (siehe oben in dieser Anleitung). Dann weiß dein Microsoft-Konto, dass
dieses Kursnotizbuch existiert. Du kannst jetzt an deinem Mobilgerät in der OneNote-App unten links auf
Weitere Notizbücher drücken, und da sollte es dann angezeigt werden.
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