
Anleitung zur erstmaligen Anmeldung 
 

1. Gehen Sie auf die Seite teams.microsoft.com 

2. Geben Sie dort Ihre neue eMail-Adresse ein (nicht Ihre private) 

 

3. Geben Sie nun das Ihnen zugesandte Kennwort ein 

 
4. Nun müssen Sie ein neues Kennwort vergeben 

Hierbei gibt es ein paar Dinge zu beachten: 

- Das neue Kennwort muss mindestens 8 Zeichen lange sein 

- Es muss Groß- und Kleinbuchstaben sowie Zahlen und Sonderzeichen enthalten 

- Häufig verwendete Wörter, wie Wochentage, Monate, Farben usw. sind nicht erlaubt

 
 

 



5. Fast geschafft J. Bitte auf „Weiter“ klicken. 

 
6. Nun muss noch festgelegt werden, wie Sie Ihr Kennwort zurücksetzen können, falls Sie es 

vergessen haben. Hierzu gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder Sie geben eine private 

eMail-Adresse ein, an die Microsoft einen Bestätigungscode schicken kann oder Sie 

beantworten drei Fragen. Sie müssen nur eine der beiden Optionen auswählen. 

 
a. „E-Mail-Adresse zur Authentifizierung ist nicht konfiguriert. Jetzt einrichten“ 

Geben Sie hier eine private eMail-Adresse ein.

 
An diese Adresse schickt Microsoft eine eMail mit einem Prüfcode. Diesen müssen Sie dann 

in das folgende Feld eintragen. 

 

 

 

 

 



b. „Sicherheitsfragen sind nicht konfiguriert. Legen Sie sie jetzt fest“ 

Wählen Sie hier bitte jeweils eine der drei Fragen aus und geben Sie eine Antwort ein. Was Sie als 

Antwort eingeben wird nicht überprüft. Sie müssen sich nur Ihre Antworten merken, falls Sie Ihr 

Kennwort vergessen haben und es zurücksetzen möchten. 

 
7. Fertig J. 

 
 

Nun können Sie Ihren neuen Benutzernamen und Ihr persönliches Kennwort zur Anmeldung 

nutzen. 

 

 

 

 



 

Bei Teams anmelden 
Über die Adresse „teams.microsoft.com“ können Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Kennwort 

anmelden. Anschließend erscheint folgendes Fenster, in dem Sie entscheiden können, ob Sie 

Teams auf Ihrem Rechner installieren oder Teams im Browser verwenden möchten. 

 
Nach der Anmeldung an Teams sollte Ihr Fenster dann ungefähr so aussehen: 

 
Klicken Sie bitte hier auf das Team „Förderverein“ 



Hier sind Sie nun im internen Bereich des Fördervereins. Oben sehen Sie die Bereiche „Beiträge“, 

„Dateien“, „Förderverein Evangelische Grundschule“ und „Gemeinsamer Kalender“. 

Im Bereich „Dateien“ finden Sie aktuelle Sitzungsprotokolle. Unter „Förderverein…“ gelangen Sie 

direkt zur SharePoint-Seite des Fördervereins (Inhalte müssen noch erstellt werden J). Im 

gemeinsamen Kalender werden zukünftig alle anstehenden Termine des Fördervereins gepflegt. 

 

 

Wenn ein Meeting gestartet wird, erscheint ein neuer Beitrag im Kanal „Allgemein“. 

 
Klicken Sie hier auf „Teilnehmen“ um an der Sitzung teilnehmen zu können. 


