Liebe SchülerInnen
Mit dem internen Umstieg auf Office 365 (Microsoft Online) sind ALLE LichtenfelserInnen in
Zukunft per email zu erreichen und haben auch noch weitere „Online-Vorteile“:
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

Jede Schülerin und jeder Schüler erhält eine @lichtenfels.at E-Mail Adresse
(Bis zu 24 Gigabyte Speicherplatz pro Person für Eure Mails)
Ihr könnt E-Mails, Kontakte und Kalendereinträge von Desktops, Laptops,
mobilen Geräten und fast jedem Browser aus – egal von wo – über unsere
Homepage mit OWA (Outlook web App – Link rechts oben) abfragen.
Möglichkeit der Weiterleitung aller Schul-E-Mails an beliebige private
Emailadressen (Siehe Datei „Mailweiterleitung an private Emailadressen.pdf“).
Alle SchülerInnen haben eine Emailadresse. Die Einwahldaten (Benutzername und
Kennwort) sind dieselben wie jene, die ihr bei der Anmeldung auf den PCs in der
Schule verwendet! Also bitte in Zukunft noch sorgsamer mit euren Anmeldedaten
umgehen!!!
Eure Emailadresse lautet:
Vorname.Nachname@lichtenfels.at (heinz.hurtig@lichtenfels.at)
Alle LichtenfelserInnen sind im OWA einzeln und über bereits vorhandene
Verteilerlisten sehr einfach per Mail zu erreichen. Z.B. alle SchülerInnen einer
Klasse, alle LehrerInnen einer Klasse.
a. Alle Schüler einer Klasse Klassen sind immer mit dem Klassennamen zu
erreichen. Der Name der Verteilerliste in OWA lautet z.B. An_1a mit der email
1a@lichtenfels.at
b. Alle LehrerInnen der Klasse: z.B. An_1a_LehrerInnen mit der email
1a_Lehrerinnen@lichtenfels.at.
c. Alle anderen Verteilerlisten (SGA, Elternverein, etc.) beginnen immer mit V- (zB.:
V-Elternverein-Vorstand)
Jeder User kann sich eine eigene „Teamwebsite“ (Homepage) erstellen. Neben vielen
Optionen kann man auch anderen Benutzern Zugriff auf gewisse Bereiche
gestatten. So wird es z.B. möglich sein, auf Beispielsammlungen zuzugreifen oder
Online Hausübungen abzugeben. Da dieser Teil jedoch noch nicht fertig ist, wird
dieser Teil erst im nächsten Schuljahr Verwendung finden.
Vereinfachung der Benutzeranmeldedaten: Jeder Benutzer/jede Benutzerin meldet
sich sowohl an den Schulrechnern, als auch in seinem/ihrem E-Mail Account und
der Teamwebseite mit demselben Benutzernamen und Passwort an.
Somit braucht ihr euch nur mehr 1 Benutzernamen und 1 PW zu merken. Dies
erfordert aber umso mehr Vorsicht bei der Verwendung. Sollte jemand euer PCPasswort wissen, so hat er automatisch auch euer Mailpasswort!!!! Um Missbrauch
vorzubeugen, kann dieses Passwort wie bisher nur von einem Administrator (Prof.
Morak / Prof. Fritz) geändert werden.

Viel Freude mit den neuen Emailadressen
Euer Webmaster (ME)

