
Liebe Schülerinnen und Schüler, 

Unterrichtsmaterial für die Aufgaben, die zu Hause bearbeitet werden müssen, findet ihr unter folgenden Link:  

https://grgstreiskarden.dn.mnsnet.de 

Dort könnt ihr euch mit eurem bekannten Benutzernamen und Passwort aus dem Schulnetzwerk (MNS+) anmelden: 

Zur Erinnerung: Der Benutzername setzt sich aus den ersten vier Buchstaben des 
Nachnamens, den ersten drei Buchstaben des Vornamens und des 
Geburtsjahres zusammen. Beispiel: Mayer Michael, geb. 2004 

Î Benutzername: MayeMic04 

 

 
Lasst euch bei Schwierigkeiten von älteren Geschwistern oder euren Eltern helfen. Treten trotzdem Probleme bei der 
Anmeldung auf oder wurde das Kennwort vergessen, bitte mit Herrn Schüller per E-Mail in Verbindung setzen 
(schueller@grs-treis-karden.de).  
Nach der Anmeldung findest du einige Ordner. Hier den Ordner „Lehrer - Public“ anklicken. 

 

Auf der folgenden Seite findest du viele Ordner, einer hat den Namen deiner Klasse, zum Beispiel „Klasse7a“ Diesen 
auswählen und du gelangst zu den Ordnern der einzelnen Fächer mit den entsprechenden Aufgaben.  

        

Ich wünsche viel Spaß und Erfolg beim Arbeiten - 

P.S. Unter dem Punkt „Eigene Dateien“ könnt ihr auf eure Daten zurückgreifen, die ihr in der Schule gespeichert habt! 
  

https://grgstreiskarden.dn.mnsnet.de/
mailto:schueller@grs-treis-karden.de


Arbeitsergebnisse 

Eure Arbeitsergebnisse sendet ihr bitte im PDF-Format per E-Mail an eure Lehrer, nicht als (Handy-) 
Fotos, die einen enormen Speicherplatz benötigen! 
Die E-Mailadressen setzen sich alle wie folgt zusammen: 
nachname@grs-treis-karden.de  
Umlaute bitte ersetzen, z.B. lautet die E-Mailadresse von Herrn Schüller:   

schueller@grs-treis-karden.de 

Um Office-Dokumente im PDF-Format zu speichern, klickt ihr auf die „Schaltfläche Office“   
bzw. auf „Datei“ und wählt „Speichern unter“ und dann unter „Dateiformat“ PDF. 

Handschriftliche Arbeiten könnt ihr als PDF scannen. Dazu benutzt euren Scanner zu Hause, der am 
PC angeschlossen ist. Alternativ könnt ihr euch eine App auf euer Handy oder Tablet laden, z.B. 
„Adobe Scan“, „Quick PDF Scanner Free“, „Genius Scan“ oder „CamScanner“… Es gibt viele weitere 
Apps. 

 

Office 365 

Allen Schülerinnen und Schülern der Realschule plus steht das Office 365 von Microsoft kostenfrei 
zur Verfügung. Damit können die bekannten Office-Programme wie z.B. Word, Excel und Powerpoint 
als Onlineversion verwendet werden. Außerdem können die  Schülerinnen und Schülern den 
Cloudspeicherdienst  „Onedrive“ nutzen. In diesem werden die erstellten Office-Dokumente 
automatisch gespeichert.  

Zur Anmeldung gelangt man über die Seite: https://office.com 

Dort im linken Bereich auf „Anmelden“ klicken.  

 

 

 

 

Auf der folgenden Seite müssen die Zugangs- 

daten angegeben werden.  Die Benutzernamen  
setzen sich bei allen Schülern gleich zusammen: 
vorname.nachname@schulen-treis-karden.de 
Ist der Benutzername korrekt eingegeben, gelangt 
man  zur nächsten Seite. Dort wird man aufge- 
fordert, sein Kennwort einzugeben. 
 



sDa viele Schüler bereits in der Schule 
angemeldet waren, haben sie ein eigenes 
Kennwort. Schüler, die noch nicht angemeldet  
waren, nutzen folgendes Kennwort: 
Schule20! 
Dieses Kennwort muss nach der 
ersten Anmeldung geändert werden. Es müssen 
folgende  Kennwortrichtlinien beachtet  werden: 
Mindestens acht Zeichen, ein Großbuchstabe, 
ein Kleinbuchstabe, eine Ziffer und ein Sonder- 
zeichen. 
 
Am linken Bildschirmrand lassen sich nun die Office-Programme starten. 
 
   Word 
 

Excel 
 
 
   PowerPoint 
 
 
 
 
   Onedrive 
 
 
Die Dateien lassen sich auch aus Onedrive und aus den Office-Programmen auf die Festplatte des 
Rechners herunterladen. 
 
  Bei Problemen mit der Anmeldung bitte mit Herrn Schüller in Verbindung setzen: 
  schueller@grs-treis-karden.de 
 


