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Anleitung Office 365 für SchülerInnen 
Office 365 (Education) ist eine von Microsoft bereitgestellte Sammlung von Online-Diensten für Schulen.  
Alle Schüler/-innen und Lehrer/-innen haben auf Office 365 ein E-Mail-Konto sowie einen persönlichen 
Cloud-Speicher (OneDrive for Business) für die Ablage der Daten. Zum Umfang von Office 365 gehört auch 
die Lizenz für Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote etc.) für PC und MAC. Alle Schüler/-
innen und Lehrer/-innen sind berechtigt, das Office-Paket kostenlos auf bis zu 5 persönlichen Geräten zu 
installieren.  

Dies gilt solange, wie du an der Schule Buttisholz im Unterricht bist, danach werden sämtliche Daten 
inkl. Mail-Konto gelöscht.  

 

Zugriff auf deine Cloud (E-Mail, OneDrive,…)  

Falls du dich zuhause anmelden willst, so musst du einen Browser (Edge, Internet Explorer, Firefox, 

Chrome, …) öffnen und folgende Adresse eintippen: 

 

https://www.office.com  

anschliessend auf «Anmelden» klicken 

Nun kannst du dich mit deiner E-Mail und dem Passwort anmelden. Deine Mail lautet z.B.  
felix_muster@stud.schule-buttisholz.ch und das Passwort ist dasselbe, wie wenn du dich in der 
Schule einloggst. 
 

An der Schule kannst du dich direkt via Favoritenleiste einloggen: 

 

 

 

Office 365 herunterladen 

Falls du Word, Excel etc. noch nicht auf deinem PC installiert hast, darfst du das ganze Office-Paket 

kostenlos herunterladen und nutzen. Auch andere Familienmitglieder dürfen es auf ihren Geräten 

installieren. Office kann auf maximal 5 Geräten genutzt werden. 

Folgende Anleitung bezieht sich auf den Browser Microsoft Edge: 
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Melde dich via Browser bei Office 365 an, siehe Anleitung oben. 

 

Klick auf das Schullogo 

 

Klick auf «Office-Apps installieren» und dann auf «Office 2016». 

 

Ausführen und den weiteren Anweisungen folgen. 

 

PC sperren 

Wenn du deinen PC verlässt, solltest du ihn sperren, damit niemand auf deine Daten und Mails 
zugreifen kann: 
Drücke die Tastenkombination Ctr-Alt-Delete und danach Enter. 
Zurück am PC musst du dein Passwort eingeben und du kannst sofort weiterarbeiten. 
 
 
 
Die Schulleitung  


