
Zugriff auf die Schul-E-Mail-Adresse

Alle Schülerinnen und Schüler des Wilhelm-Busch-Gymnasiums besitzen einen Account für Office365.

Über diesen ist es zum Beispiel möglich, kostenfrei Office-Programme wie Word, Excel, PowerPoint

oder Outlook auf dem heimischen Rechner zu installieren oder im Browser (Chrome, Firefox, ...) zu

benutzen. Außerdem ist der Account gleichzeitig ein Email-Konto, über das Kommunikation unter

Schülern und Lehrern möglich ist. Das Format der E-Mail-Adresse lautet:

ErsterBuchstabeDesVornamens.Nachname(EventuellZahl)@wilhelm-busch-gymnasium.de

Der erste Teil (nur ohne @wilhelm-busch-gymnasium.de) ist der Name, der auch in der Schule zum

Anmelden am Computer benutzt wird.

Die genaue Adresse und das Passwort sollten die Schüler kennen. Dieses Passwort ist das gleiche wie

bei  der  Anmeldung  am  Schulcomputer.  Bei  Problemen  diesbezüglich  sollte  Herr  Klameth

(a.klameth@wilhelm-busch-gymnasium.de) über eine andere E-Mail-Adresse kontaktiert werden.  

Online-Anmeldung

Um sich anzumelden, kann man einen beliebigen Browser nutzen. Unter www.office.com findet man

oben rechts den Link zur Anmeldung.

Im nächsten Fenster gibt man zuerst seine Schul-E-Mail-Adresse ein und klickt auf das Feld „Weiter“.

http://www.office.com/
mailto:a.klameth@wilhelm-busch-gymnasium.de


Dann gibt man das zugehörige Kennwort ein und klickt auf „Anmelden“.

Wenn niemand anderer den Rechner benutzt, kann man im folgenden Fenster auf „Ja“ klicken, damit

die  Zugangsdaten  im  Rechner  gespeichert  werden.  Sonst  sollte  man  angeben,  dass  man  nicht

angemeldet  bleiben möchte und auf  „Nein“  klicken.  Dann müssen bei  jedem Aufruf  des  Kontos

erneut die Zugangsdaten eingegeben werden.



Im neuen Fenster kann man die verschiedenen Online-Versionen der Apps von Microsoft aufrufen.

Für das Abrufen und Versenden von E-Mails benötigt man die Internetseite „Outlook“.

Danach  öffnet  sich  ein  neues  Browserfenster,  in  dem  man  die  E-Mails  verwalten  und  neue

verschicken kann.

In den  Posteingang (1) kommen alle E-Mails für diese E-Mail-Adresse.  Die E-Mail,  die man lesen

möchte, kann man in der Spalte (2)  rechts daneben aussuchen, sie  wird dann in dem Bereich  3

angezeigt. 

Wenn  man  eine  E-Mail  schreiben  möchte,  muss  man  Neue  Nachricht (4)  anklicken.  Auf  der

folgenden Seite kann man in dem Feld An den Empfänger und weiter unten in dem großen Feld die



Nachricht eingeben. Bei dem Feld An reicht es meist aus, den Nachnamen des Lehrers zu schreiben,

dann wird die passende E-Mail-Adresse vorgeschlagen. Manchmal muss man die passende E-Mail-

Adresse aus der Liste auswählen. 


