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Anmeldung in Microsoft Office365/Teams für Schüler 

OFFICE365 UND TEAMS 

Jedem aktiven Schüler der Johann-Philipp-Palm-Schule Schorndorf steht ein kostenloser Zugang 

zu Microsoft Office365 zur Verfügung, worin auch Teams enthalten ist (Kommunikation und 

Zusammenarbeit, Videokonferenzen, Dateifreigabe, …). Die Dienste können entweder online 

genutzt werden oder einzeln oder als Paket auf Smartphone/Tablet/Laptop/PC heruntergeladen 

werden. 

E-MAILADRESSE UND ANMELDUNG 

Jeder Schüler hat eine eigene E-Mailadresse. Diese setzt sich zusammen aus dem Schülerkürzel, 

mit dem man sich an der Schule an den PCs und im WLAN anmeldet 

und der Endung …@jpp-schule.de, also z. B. musterma@jpp-

schule.de. Die Emailadresse ist auch gleichzeitig der Benutzername. 

Das Schülerkürzel erhalten neue Schüler am Schuljahresanfang vom 

Klassenlehrer (innerhalb der ersten zwei Schulwochen). 

Die Anmeldung erfolgt auf https://www.office.com mit Benutzernamen und Passwort. Das 

Passwort sollte geändert werden. (Kontosymbol rechts oben > Mein Konto > Sicherheit und 

Datenschutz > Kennwort). Das Erstpasswort lautet: jpp.12345 

An dieser Stelle kann man auch die Office-Apps herunterladen (→ Office installieren).  

Bei Problemen, oder um das Passwort zurückzusetzen, wenden Sie sich bitte an die Netzbetreuer 

der Johann-Philipp-Palm-Schule (netzbetreuer@jpp-schule.de).  

TEAMS STARTEN UND EINRICHTEN 

Nach einem Klick auf „Teams“ öffnet sich die Webseite https://teams.microsoft.com. In der 

Browserversion kann man die Basisfunktionen von Teams nutzen (bitte ausschließlich den 

Microsoft-Browser „Edge“ verwenden).  

Es empfiehlt sich, auf Dauer nicht online zu arbeiten, sondern die Desktop-App von Teams auf 

dem PC zu installieren (Download-Symbol links unten) bzw. die entsprechenden Apps auf dem 

Smartphone oder Tablet.  

Melden Sie sich nun am Anmeldebildschirm nochmals mit den oben beschriebenen Daten an. Falls 

Sie gefragt werden, ob das ganze Gerät verwaltet bzw. das Konto für weitere Dienste verwendet 

werden soll, klicken Sie bitte auf „nur diese App“.  

Hinweis: Häufig kommt es vor, dass auf Ihrem Endgerät bereits ein anderes Microsoft-Konto 

angemeldet ist (z. B. Skype oder Windows-Anmeldung). Hier kann es zu Konflikten kommen. 

Melden Sie sich in diesem Fall von den anderen Konten ab und achten Sie bei der Anmeldung in 

Teams darauf, „Nur diese App“ auszuwählen (siehe oben). 

Weitere Infos in der ausführlichen Anleitung in der Schulcloud/Teams. 

https://www.office.com/
https://teams.microsoft.com/

