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Rahmenvorgaben

• für alle Lehrpersonen und alle Personen im Verwaltungsbereich von 
Bundesschulen wurde vom Bund eine x.y@bildung.gv.at – e-mail-Adresse 
eingerichtet

• diese e-mail-Adresse ist ab 01.01.2019 ausschließlich für die gesamte 
dienstliche e-mail-Kommunikation zu verwenden

• die Vergabe und Administration dieser Adressen, wie auch die Betreuung 
der entsprechenden technischen Infrastruktur im Hintergrund erfolgt durch 
den Bund

mailto:x.y@bildung.gv.at


Rahmenbedingungen

• eure x.y@bildung-gv.at – Adressen wurden bereits vor etwas mehr als 
einem Jahr eingerichtet

• die Aktivierung und die Administration des persönlichen Passworts erfolgt 
im Portal bildung.gv.at

• das bedeutet: jeder kann sein Passwort selbst setzen und ändern

• Speicherplatz für e-mails: 50 GB

mailto:x.y@bildung-gv.at


Neue Web-Mail-Oberfläche

• Einstieg erfolgt über die WWW-Adresse: www.office.com

• Benutzername: personalnummer@bildung.gv.at

• Passwort: wie auf bildung.portal.at festgelegt

• e-mail-Adresse: vorname.nachname@bildung.gv.at (evt. Ausnahmen)

ACHTUNG:

00932987@bildung.gv.at ist ein Benutzername (keine e-mail-Adresse!!!)

leander.brandl@bildung.gv.at ist die e-mail-Adresse (kein Benutzername!!!)

http://www.office.com/
mailto:personalnummer@bildung.gv.at
mailto:vorname.nachname@bildung.gv.at
mailto:00932987@bildung.gv.at
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Nutzung der neuen Adresse am Handy

e-mails
Cloud

Web-Mail
www.office.com

Handy
Standard-App

Outlook
lokal am PC

z. B. zu Hause

Handy
Outlook-App

Einrichten am Handy: Dokument mit Informationen für Outlook, Android und iPhone und IT-Lehrer



Schuladressen und Verteiler

• Adressen bleiben (vorerst) erhalten:

• office@brgkepler.at

• nmb@brgkepler.at

• Verteiler bleibt erhalten:

• lehrer@brgkepler.at

• das bedeutet: man schreibt ein e-mail an die Adresse lehrer@brgkepler.at und diese 
Nachricht wird an alle x.y@bildung.gv.at – Adressen der aktiven Lehrerinnen und 
Lehrer des aktuellen Schuljahres geschickt

mailto:office@brgkepler.at
mailto:nmb@brgkepler.at
mailto:lehrer@brgkepler.at
mailto:lehrer@brgkepler.at
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Einstellung des e-mail-Dienstes @brgkepler.at

• vollständige Einstellung des @brgkepler.at e-mail-Dienstes Mai 2019

• die Adressen x.y@brgkepler.at wird es dann nicht mehr geben

• Begleitende Maßnahmen

• SCHULE: Einrichtung eines Auto-Responders ab 17.12.2018

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Sie erreichen mich ab sofort nur noch unter der e-mail-Adresse leander.brandl@bildung.gv.at

Nachrichten an die Adresse leander.brandl@brgkepler.at werden nicht mehr gelesen und es erfolgt auch 

keine Weiterleitung.

Bitte um Aktualisierung meiner e-mail-Adresse in Ihren Kontaktdaten - vielen Dank!

mailto:x.y@brgkepler.at
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Einstellung des e-mail-Dienstes @brgkepler.at

• Begleitende Maßnahmen

• SCHULE: Web-Mail ALT und alte e-mails bleiben bis Mai 2019 erreichbar

Bitte KEINE e-mails mehr von Web-Mail ALT aus senden!!! Diese hätten dann die Absender-

Adresse x.y@brgkepler.at

• SCHULE: Aktualisierung der Adressen auf der Homepage

• SCHULE: Möglichkeit zur Übertragung alter e-mails der x.y@brgkepler.at - Adresse auf die 

neue x.y@bildung.gv.at

>>> auf persönlichen Antrag hin per e-mail an die Adresse: itsupport@brgkepler.at

• SELBST: e-mail mit der Bekanntgabe der neuen Adresse an alle Kontakte im persönlichen 

Adressbuch senden

mailto:x.y@brgkepler.at
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Office365 für alle am BRG Kepler

• alle SchülerInnen und LehrerInnen erhalten am BRG Kepler in Zukunft einen 
Office365 – Zugang

• Bereitstellung Lehrer-Accounts: ab Jänner 2019
Bereitstellung Schüler-Accounts: ab dem 2. Semester

• gratis Lizenz zum Installieren von Office auf bis zu 5 Geräten

• Nutzung von allen Office-Online-Apps



Office365 für alle am BRG Kepler

• Cloud-Speicher OneDrive mit Speicherplatz 1 TB pro Person
(soll mittelfristig als Alternative zu X-Laufwerken, USB-Sticks, Dropbox, … dienen)

• vernetztes Arbeiten mit SchülerInnen bzw. Klassen mit OneNote
(e-Portfolios, Bereitstellen von Unterrichtsmaterialien, Abgabe/Beurteilung von 
Arbeitsaufträgen, …)

• Informationen und Lehrerschulungen dazu folgen Anfang 2. Semester



Office365 für alle am BRG Kepler

Daten

OneDrive

Cloud

Web-Apps
www.office.com
Word, Excel, …

Office 365
lokal am PC Schule

Word, Excel, …

Office365
lokal am PC zu Hause

Word, Excel, …

Handy
Office-Apps

Word, Excel, …



Das war´s …

• diese Präsentation und Dokumente mit Anleitungen sind ab sofort auf der 
unserer Homepage >>> WebMail

• Möglichkeit zum Ausprobieren und Hilfe im Raum 310 und 311

• Einstieg in Web-Mail neu

• setzen des Passworts auf bildung.gv.at

• einrichten der neuen x.y@bildung.gv.at – Adresse am Handy

• persönliche Fragen

• allgemeine Fragen im Plenum

mailto:x.y@bildung.gv.at

