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  Office365 
 

Anleitung zur Anmeldung und Nutzung von Office365 (Outlook)  
  

E-Mail-Adresse 

Abfragen von E-Mails unter:   www.silcherschule-eislingen.de    Office 365                                        

oder über die Outlook-App am Smartphone  

 

 

Outlook-App für Android und iPhone 
 

QR-Code scannen oder über den Google-Playstore (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.outlook)  

oder den App-Store (https://apps.apple.com/us/app/microsoft-outlook/id951937596) installieren. 

                                                                        
        QR-Code Playstore (Android)                                     QR-Code App-Store (Apple) 
 

 Über diese App können die E-Mails abgerufen werden. 

 Bitte mindestens 1x am Tag auf neue E-Mails überprüfen.  

 

Teams-App für Android und iPhone 

 
 

QR-Code scannen oder über den Google-Playstore (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams&hl=de&gl=US) 

oder den App-Store (https://apps.apple.com/de/app/microsoft-teams/id1113153706) installieren. 

                                                   
        QR-Code Playstore (Android)                                  QR-Code App-Store (Apple) 
 

 Über diese App kann der Klassenchat bzw. der Elternchat (falls vorhanden) in Teams genutzt werden. 

 Bitte mindestens 1x am Tag auf neue Nachrichten überprüfen.  

http://www.silcherschule-eislingen.de/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.outlook
https://apps.apple.com/us/app/microsoft-outlook/id951937596
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams&hl=de&gl=US
https://apps.apple.com/de/app/microsoft-teams/id1113153706
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Anmelden bei Outlook (Office 365) 

 und E-Mails abrufen am PC:  
 

1. Homepage der Silcherschule in einem Browser öffnen: www.silcherschule-eislingen.de 

2. Auf Moodle, Office 365, E-Mail und co. klicken. 

 

3. Dann diesen Link anklicken. 

 

 

 

 

 

 

 

4. E-Mail-Adresse eingeben (siehe Seite 1)  Weiter klicken. 

5. Kennwort eingeben (siehe Seite 1)  Anmelden klicken. 

6. Kennwort ändern, wenn Sie dazu aufgefordert werden:                                                                              

 Bitte aufschreiben + sorgfältig aufbewahren! 

 

Weiter geht es auf der nächsten Seite… 

http://www.silcherschule-eislingen.de/
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7. Handynummer eingeben                                                                                                                                          

(falls das Kennwort verloren geht, kann es über das Handy zurückgesetzt werden).  

 

8. Outlook auswählen 

 

 

 Das ist die App, mit der die E-Mails abgerufen werden können.  

 Bitte ab 13.09.2021 täglich in das Email-Postfach schauen (Schüler und Eltern)! 

 

 

 

   Die Anmeldung am Smartphone funktioniert ab Schritt 4 genau gleich. 

 

 

 

 

Auf eine E-Mail klicken,             

um sie zu öffnen und zu lesen. 

Hier können neue E-Mails geschrieben werden. 
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Moodle 
Anleitung zur Anmeldung und Nutzung von Moodle 
 D Wir empfehlen dringend, Moodle am PC oder Tablet im Browser zu nutzen!                                                         

Die Smartphone-App hat weniger Funktionen, ist unübersichtlicher und manche Dinge funktionieren mit           

der App nicht. Die App eignet sich vor allem dazu, z.B. kurz die Hausaufgabenliste anzuschauen oder Dateien 

hochzuladen, ansonsten sollte im Browser gearbeitet werden (am besten in Google Chrome). 

 

 

Moodle am Computer/ Tablet nutzen: 

https://moodle.silcherschule-eislingen.de/moodle 

 

 

App für das Smartphone: 

Hier herunterladen und auf dem Smartphone installieren: 

        QR-Code für Android-Handys:           QR-Code für iPhone (Apple): 

 

  Falls ihr keinen QR-Code-Scanner habt, könnt ihr die App auch im Google Playstore oder                                 

dem Applestore suchen. Kleiner Tipp: Sucht dann auch gleich einen guten QR-Code-Scanner.   

  

 

 

https://moodle.silcherschule-eislingen.de/moodle
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Anmelden am Smartphone: 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Anmelden am Computer: 

 

 

  Moodle kann auch über die Schulhomepage www.silcherschule-eislingen.de gestartet werden: 

 

 

 

 

 

 

 

2) Anmeldename eingeben: 

vorname.nachname 

(Achtung: Alles klein schreiben!) 

3) Passwort eingeben 

siehe S. 1 

1) Website eingeben: 

https://moodle.silcherschule-eislingen.de/moodle 

 

1) In die Adresszeile eines Browsers           

https://moodle.silcherschule-

eislingen.de/moodle eingeben                

(Tipp: Lesezeichen setzen!) 

2) Anmeldename eingeben: 

vorname.nachname                          

(Achtung: Alles klein schreiben!) 

3) Kennwort eingeben 

  siehe S. 1  

http://www.silcherschule-eislingen.de/
https://moodle.silcherschule-eislingen.de/moodle
https://moodle.silcherschule-eislingen.de/moodle
https://moodle.silcherschule-eislingen.de/moodle

