
Informationen zum neuen Schüler-Login 
und weiteren IT-Neuerungen 
 

Achtung: Es haben sich zwei Fehler eingeschlichen: 

•  Der Login / eure Email bei www.office.com ist immer VornameZahl@egl-s.de  

• Das WLAN-Passwort lautet: “EG-WLANS” 

 

Liebe Schüler*innen, 

In den Sommerferien haben wir das Schulnetz weiter ausgebaut und neben Office 365 endlich den 

lang erwarteten Glasfaser-Internetzugang bekommen. Im Zuge dieser technischen Neuerungen und 

Verbesserungen mussten wir allerdings eure bisherigen Schüler-Accounts (die 4-stellige ID-Nummer) 

“begraben” und jeder von euch bekommt einen neuen Schüler-Account. Dies war aus technischen 

Gründen nicht anders zu realisieren. 

Der alte Login und die damit verbundenen Daten 

Alle alten Logins sind deaktiviert und können nicht mehr benutzt werden. Die unter diesem Login 

gespeicherten Daten (eigene Dokumente, eigene Bilder etc.) sind nicht gelöscht und können auf 

Wunsch z.B. auf einen USB-Stick kopiert werden. Daten, die in den gemeinsamen Dateien oder 

Kursdateien gespeichert wurden, sind auch noch vorhanden und können einfach an die neuen 

Schüler-Accounts durch den jeweiligen Kurslehrer verteilt bzw. freigegeben werden. 

Da der alte Schüler-Account deaktiviert wurde, kann man auch nicht mehr über diesen Zugang auf 

Moodle zugreifen und z.B. die Materialien aus der Corona-Lockdown-Zeit einsehen. Diese Daten 

können aber von den Kurslehrern noch eingesehen werden und dann auf die neue Plattform Teams 

übertragen werden. Dann kann auch mit dem neuen Account darauf zugegriffen werden. 

Die Daten des alten Schülerlogins werden bis zum letzten Tag vor den Weihnachtsferien gespeichert. 

Innerhalb der Weihnachtsferien erfolgt dann die vollständige Löschung des Accounts mit allen damit 

verbundenen Daten sowie die Abschaltung des Moodle-Servers. Wer also private und wichtige 

Daten über den alten Schüler-Account gespeichert hatte und diese behalten möchte, sollte sich an 

Herrn Kuhaupt wenden und dann können diese noch gerettet werden. 

 

Der neue Login  

Jeder Schüler bekommt im Laufe der ersten Wochen seinen neuen Schüler-Account, der aus dem 

Vornamen und der bekannten ID-Nummer besteht. Ein Schüleraccount könnte z.B. Martin1426 sein. 

Mit diesem Login könnt ihr euch an jedem Schulrechner anmelden und wie gewohnt arbeiten. 

Neben dieser bekannten Funktion ist - als zentrale Neuerung - nun ein Microsoft 365 Zugang 

möglich, was folgende Vorteile bzw. Möglichkeiten bringt: 
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• Kostenloser Zugriff auf das Office 365 mit allen Microsoft Office Produkten bzw. 

Programmen (z.B. Word, Powerpoint, Excel usw.) sowie weitere damit verknüpfte Apps. 

• Zugang zu der neuen Kommunikations- und Lernplattform Microsoft Teams, über die in 

Zukunft die gesamte Kommunikation laufen soll sowie das digitale Lernen strukturiert und 

gesteuert wird. 

• Eine kostenlose Cloud (Microsoft OneDrive) über die schulbezogene Daten gespeichert 

werden können (1 TB Speicher) 

• Ein kostenloses Schüler-Emailkonto, was zur zusätzlichen Kommunikation benutzt werden 

kann (aber nicht zwingend benutzt werden muss). 

• Zugang zum schulinternen Schüler-WLAN 

Im Folgenden werden diese Neuerungen etwas genauer erläutert und der Zugang zu diesen 

Aspekten erklärt. 

 

Wie sieht mein neuer Login aus? 

Innerhalb der Schule kann man sich an den Schulrechnern einloggen, indem man die Kurzform des 

Logins benutzt: z.B. Martin1426. 

Wenn man sich bei einem Microsoft Produkt oder Dienst anmeldet, muss man immer die Langform 

des Logins benutzt. Man ergänzt noch die Schule bzw. loggt sich mit der vollen Emailadresse ein. 

Dies sieht dann z.B. so aus: Martin1426@egl-s.de  

Man kann sich auch innerhalb der Schule mit dem vollen Emaillogin überall anmelden. 

Wie komme ich an das Microsoft Office und die neue Plattform Teams? 

• Gehe mit einem Browser wie Firefox oder Chrome auf die Webseite www.office.com 

• Dort klickst du auf “Anmelden” bzw. “Sign in”. 

• Danach meldest du dich mit deinem Login wie z.B. Martin1426@egl-s.de und dem 

zugehörigen Passwort an. 

• Danach erscheint die Online-Variante vom Microsoft Office. Du kannst direkt die Programme 

online / im Browser starten, indem du auf das jeweilige Icon / Kachel für z.B. Word oder 

Teams klickst. Achtung: Die Online-Versionen haben weniger Funktionen! 

• Du solltest allerdings am besten das gesamte Office auf deinem Computer (Windows oder 

Mac OS) installieren, damit du alle Funktionen nutzen kannst. Dazu klickst du auf den Button 

“Office” installieren. Damit wird das Office auf deinen Computer heruntergeladen. 

• Wenn der Download fertig ist, klickst du einfach die Office-Installationsdatei an und 

installierst sie so, wie du es mit deinem Betriebssystem gewohnt bist. Danach tauchen alle 

Produkte in deinem Anwendungsmenü auf und du kannst sie starten. 

• Falls du schon Office privat gekauft hast, kannst du die “EG-Version” einfach drüber 

installieren oder dich direkt bei deinem privaten Office 365 mit deinem EG-Account 

anmelden. 

• Nachdem du Office installiert hast, muss du Teams oder ein anderes Office-Programm 

starten und dich dort noch einmal mit deinem Account einloggen. 
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Wie komme ich in das Schüler-WLAN? 

• Du kannst mit bis zu 5 Geräten (Notebook, Smartphone etc.) unser WLAN nutzen. 

• Suche innerhalb der Schule nach dem WLAN “EGL-Schüler”. 

• Für das WLAN brauchst du ein Passwort: “EG-WLANS” (ohne die Anführungszeichen). Dies 

solltest du im Gerät speichern, damit du das Passwort nicht jeden Tag neu eingeben musst. 

• Danach leitet dein Notebook / Smartphone dich automatisch auf eine weitere Loginseite, bei 

der du dich nun mit deinem neuen Schülerlogin wie z.B: Martin1426 noch einloggen musst. 

Danach bist du für 12 Stunden im WLAN und erst nach 12 Stunden musst du dich neu 

einloggen. 

• Sollte sich die Loginseite nicht automatisch öffnen, kannst du einfach eine beliebige 

Webseite ansurfen oder direkt die Loginseite (172.16.1.100) öffnen. 

• Das WLAN verfügt natürlich über einen Webblocker, damit ihr sicher surfen könnt. 

 

Was ist Teams und was muss ich damit machen? 

Teams ist eine Kommunikations- und Kollaborationsplattform, die bei uns zur Kommunikation und 

dem digitalen gemeinsamen Lernen genutzt wird. Es ist ein etwas moderneres Moodle mit mehr 

Funktionen und besserer Zugänglichkeit. Teams wird bei uns am EG Moodle ersetzen. 

Damit du bei Teams alle Nachrichten von deinen Lehrern und Mitschülern mitbekommst und auf 

dem Laufenden bleibst, solltest du auf jeden Falls Teams über Microsoft Office auf deinem 

Computer installieren.  

Wenn du nur Teams installieren möchtest und keinen Wert auf die anderen Office-Produkte legst, 

kannst du dir hier auch Teams als eigenständige Version herunterladen: 

https://www.microsoft.com/de-de/microsoft-365/microsoft-teams/download-app 

Zusätzlich solltest du dir Teams auf deinem Smartphone installieren, damit du auch außerhalb 

deines Schreibtisches wichtige Nachrichten empfangen kannst. Teams ist für Android und Apple IOS 

verfügbar und kann beim jeweiligen Appstore kostenlos heruntergeladen und installiert werden. 

Wie lautet meine Email und wie kann ich meine Mails checken? 

Jeder Schüler hat eine eigene Email, wie z.B. Martin1426@egl-s.de bekommen. Über diese Email 

könnt ihr kommunizieren. Wenn man sich bei www.office.com einloggt, kann man direkt auf 

Outlook klicken und sieht seine Emails (ähnlich wie Gmail). Wenn ihr Office installiert habt, könnt ihr 

direkt Outlook starten. Es empfiehlt sich auf jeden Fall, dass ihr Outlook auf eurem Smartphone 

installiert. Outlook ist für Android und Apple IOS kostenlos aus dem Appstore zu beziehen. 

Wie läuft ab jetzt die Kommunikation? 

Ab jetzt ist Microsoft Teams unsere zentrale Kommunikationsplattform. Über Teams kann man 

sowohl mit den Lehrern als auch mit den Mitschülern in Kontakt treten. Man kann entweder 

Nachrichten an das gesamte Team (ähnlich wie bei Whatsapp-Gruppen) schicken oder in einem 

Einzelchat z.B. den Kurslehrer direkt anschreiben. Die schulische Kommunikation sollte möglichst 
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komplett über Teams laufen. Bei Bedarf kann aber noch die neue Schulemail benutzt werden. Euer 

Kurslehrer wird euch aber erklären, wie er sich die Kommunikation bzw. Arbeit mit Teams vorstellt. 

Tipp: Eure Lehrer haben auch neue Logins bzw. Emailadressen! Ab jetzt könnt ihr jeden Lehrer über 

Vorname.Nachname@eg-lippstadt.de erreichen. Die konkreten Emailadressen eurer Lehrer teilt 

euch euer Kurslehrer bei Bedarf mit. 

 

Ich brauche Hilfe oder habe eine Frage zum Login / Microsoft 365! 

Wenn jemand eine Frage hat oder Hilfe benötigt, könnt ihr euch gern an Herrn Kuhaupt, Herrn 

Schäfer oder Herrn Schünecke werden. Oft kann euch auch euer Klassenlehrer oder Tutor helfen! 
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