
KURZWIESE DIGITAL 

 

Liebe Schülerin, lieber Schüler! 

Dieses Infoblatt soll dir helfen, erfolgreich ins digitale Schuljahr zu starten. 

Schul-Benutzername 
Jede Schülerin bzw. jeder Schüler benötigt in unserem Schulnetzwerk einen einmaligen Benutzernamen, den sie/er 

braucht, um sich an einem Schul-PC oder Schul-Notebook anmelden zu können. Dieser Benutzername wird für jeden 

Schüler/jede Schülerin von der Schule angelegt. Der Benutzername beinhaltet üblicherweise die ersten vier 

Buchstaben des Vornamens und die ersten vier Buchstaben des Nachnamens (ohne Leerschritt).  

Beispiel: Anakin Skywalker – anakskyw 

Schul-Passwort  
Das Schul-Passwort musst du selbst an einem PC in der Schule festlegen. 

Richtlinien für das Schulpasswort 

1. mind. 8 Zeichen  

2. mind. 1 Groß- und 1 Kleinbuchstabe  

3. mind. 1 Ziffer  

4. Das Passwort darf nicht den eigenen Namen beinhalten. 

⃝ Bist du neu an unserer Schule? 

Melde dich an einem Schulcomputer (z.B. am Klassen-PC) mit deinem Benutzernamen und dem 

Standardpasswort 1Password an. Danach wirst du dazu aufgefordert, ein neues Passwort festzulegen. Überlege 

dir nach den obigen Richtlinien ein geeignetes Passwort und trage dieses zweimal in den entsprechenden 

Feldern ein. 

⃝ Bist du nicht neu an unserer Schule, hast aber dein Passwort vergessen? 

Dein KV meldet das dem IT-Team. Dein Passwort wird dann auf 1Password zurückgesetzt, und du musst es danach 

den Richtlinien entsprechend ändern (siehe „Bist du neu an unserer Schule?“) 

⃝ Möchtest du dein altes Passwort ändern? 

Voraussetzungen: Das eigene Passwort ist bekannt, und du bist an einem 

Schulcomputer angemeldet. 

1. Tastenkombination: STRG + ALT + ENTF 

2. Kennwort ändern 

3. Anweisungen folgen 

Schul-E-Mail-Adresse 
Beim Anlegen der Schülerinnen und Schüler in unserem Schulnetzwerk wird automatisch die Schul-E-Mail-Adresse für 

dich erstellt. Sämtliche elektronische Lehrer-Schüler-Kommunikation findet über diese Adresse statt. Die Schul-E-Mail-

Adresse lautet:  

Schul-Benutzername@gymnasium-eisenstadt.at 

(z.B. anakskyw@gymnasium-eisenstadt.at). 

Rufe dieses Mailkonto regelmäßig ab! 

Microsoft Office Portal 
Sobald du angemeldet bist, hast du die Möglichkeit, kostenlos alle Office365-Apps (Outlook, Word, Excel, PowerPoint, 

Microsoft Teams und mehr) online zu nutzen sowie diese auf bis zu fünf Geräten zu installieren. 



 

 

Anmeldung im Office Portal: 

Gehe auf die Webseite: www.office.com 

Zum Anmelden werden als Benutzername die Schul-E-Mail-Adresse und als Kennwort das Schul-Passwort benötigt. 

Klicke rechts oben den Button „Office installieren“, falls du die O365-Apps auf deinem Computer installieren 

möchtest, oder wähle in der Übersicht die gewünschte App (z.B. Outlook für deine Mails oder Teams) zur 

Onlinenutzung aus. 

Lernen Mit System (www.lms.at) 
LMS.at wird an unserer Schule als Lernplattform genutzt. Du solltest auch hier mit der Schul-E-Mail-Adresse registriert 

sein. Das LMS-Passwort und das Schul-Passwort können dasselbe sein! 

⃝ Bist du neu an unserer Schule und noch nicht auf LMS registriert? 

Gehe zu lms.at: 

1. Klicke auf Registrieren. 

 

2. Fülle das Formular aus! Trage bei 
der Emailadresse deine 
Schulmailadresse ein! 
Klicke dann auf Registrieren. 

 

3. Melde dich mit deinem gerade 
gesetzten Passwort an, klicke 
oben auf LMS und fordere den 
Verifizierungslink an.  

 



 

 

4. Rufe deine Schul-Emailadresse ab 
und bestätige dort in der Mail von 
LMS.at deine E-Mail-Adresse: 

 

⃝ Bist du neu an unserer Schule, hast dich aber schon an einer anderen Schule auf LMS registriert? 

Melde dich bitte bei LMS an! 

1. Melde dich von deiner alten 
Schule ab und klicke danach 
auf Schulanmeldung:  

 

2. Wähle Bundesland, Bezirk und 
Schule wie in der Abbildung 
und klicke auf Anmelden: 

 

⃝ Bist du mit einer anderen Emailadresse auf LMS registriert? 

Melde dich bitte bei LMS an und ändere wie unten beschrieben deine Mailadresse: 

1. Meine Einstellungen 

 



 

 

2. Mein Konto – Bearbeiten 

 

3. Mailadresse ändern und mit 
Passwort bestätigen: 

 

4. Gehe auf die Startseite von LMS 
und fordere den Verifizierungslink 
an: 
 

 

5. Rufe deine Schul-Emailadresse ab 
und bestätige dort in der Mail von 
LMS.at deine E-Mail-Adresse: 

 

⃝ Musst du deine E-Mail-Adresse noch bestätigen? 

Melde dich bitte bei LMS an! 

1. Fordere auf der Startseite den 
Verifizierungslink an: 

 



 

 

2. Rufe deine Schul-Emailadresse ab 
und bestätige dort in der Mail von 
LMS.at deine E-Mail-Adresse: 

 

⃝ Hast du dein Passwort vergessen? 

Gehe zu lms.at. 

1. Klicke auf „Passwort 
vergessen?“. 

  

2. Trage die E-Mail-Adresse, mit 
der du bei LMS registriert bist, 
ein und fordere ein neues 
Passwort an! 

 

3. Du erhältst an diese E-Mail-
Adresse eine Nachricht. Klicke 
dort auf den Link!  

 

4. Trage dein neues Passwort ein, 
bestätige es und klicke auf 
Aktualisieren: 

 

 


