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Status

• Der Status eines Benutzers wird in Teams normalerweise automatisch 
gesetzt, z.B. Verfügbar , wenn man eingeloggt ist, oder 
Beschäftigt , wenn man in einer Besprechung ist.

• Man kann den Status aber auch selbst festlegen, wenn man z.B. nicht 
möchte, dass andere sehen, wenn man online ist:

1. Klicke auf die drei Linien links oben.



Status
2. Klicke auf den aktuellen Status. 3. Wähle einen neuen Status aus, 

z.B. Als offline anzeigen.

4. Mit Status zurücksetzen kommt man wieder zum automatischen Setzen 
des Status.



Foto im Chat verschicken

• In Teams kann man in einem Chat ein Foto verschicken, z.B. wenn man 
der Lehrerin ein Arbeitsblatt oder Hefteintrag schicken soll.

• Dafür wechselt man wenn nötig zu den Chats:

• Und wählt den Chat der Lehrerin aus. Wenn man noch keinen hat, 
muss man den Namen der Lehrerin suchen:



Foto im Chat verschicken

• Im Chat klickt man dann auf das Kamerasymbol:

• Und wählt danach Kamera aus:

(oder sucht ein vorhandenes Foto in der Fotobibliothek des iPads)



Foto im Chat verschicken

• Wenn man mehr als ein Foto auf einmal verschicken möchte, klickt 
man links unten für die Aufnahme eins weiteren Fotos:

• Nach der Aufnahme des letzten Fotos klickt man rechts unten auf 
Fertig:



Foto im Chat verschicken

• In der Nachricht kann man am Ende dann noch einen Text anhängen, 
bevor man die Nachricht mit dem blauen Pfeil abschickt:



Chat stummschalten

• Es ist möglich einen Chat stummzuschalten, wenn man nicht möchte, 
dass die Nachrichten des Chats oben auf dem Bildschirm angezeigt 
werden, wenn man gerade in einer anderen Anwendung ist.

• Dafür wählt man den gewünschten Chat aus und klickt auf den Pfeil 
neben dem Benutzer- bzw. Chat-Namen:



Chat stummschalten

• In den Chatdetails kann man dann die Einstellung Stummschalten
aktivieren:



Lesebenachrichtigung abstellen

• Es ist möglich die Lesebenachrichtigung 
abzustellen, wenn man nicht möchte, 
dass der Nachrichtenschreiber sieht, wenn die Nachricht gelesen 
wurde.

• Das macht man folgendermaßen:

1. Klicke auf die drei Linien links oben.



Lesebenachrichtigung abstellen

2. Wähle Einstellungen. 3. Wähle Nachrichten. 4. Deaktiviere die Lesebestätigung.



Abmelden

• Falls man mehrere Benutzer in Teams am iPad angemeldet hat, kann 
man einfach zwischen diesen wechseln.

• Wenn der eine Benutzer allerdings durch die Benachrichtigungen und 
Anrufe des anderen gestört wird, können die Benutzer auch wieder 
abgemeldet werden:

1. Klicke auf die drei Linien links oben.



Abmelden

2. Wähle Einstellungen.
3. Gehe im Menü ganz herunter und wähle Abmelden aus.


