Anleitung zur Nutzung des Webmails und OneDrive (Cloud)
Entweder den folgenden Link eingeben:
https://login.microsoftonline.com/
Oder über die Schulhomepage und die Schaltfläche „Service“ auf den Link „Login Microsoft Outlook
365“
Im Anmeldefenster denselben Benutzername und Passwort eingeben, wie in der Schule.

Nach der Anmeldung können links oben über das Symbol
werden.

alle verfügbaren Apps ausgewählt

Im Onedrive können Daten bis zu 1T gespeichert werden.
ACHTUNG: Dieser Service steht jedem nur solange er an der LBS Bludenz angemeldet ist zur
Verfügung.

Anleitung für den Download vom Office365
Jeder Schüler der LBS Bludenz hat die Möglichkeit das komplette Office365 Paket gratis
downzuloaden.
Dazu muss man sich zuerst über das Webmail bei Windows anmelden.
•
•
•
•
•

Rechts Oben sind in Großbuchstaben deine Initialen von deinem Vor- und Nachnamen. Wenn
du darauf klickst, erscheint ein neues Fenster.
Darin findest du den Menüpunkt „Mein Konto“.
In dem neuen Fenster klickst du auf das Menü „Installationsstatus“
Nun findest du das Menü „Desktopanwendungen installieren“
Jetzt musst du nur noch den Anweisungen folgen.

Anleitung für den Download von Inventor
Auf der Homepage https://www.autodesk.de/ hat jeder Schüler, solange er an der LBS Bludenz
gemeldet ist, die Möglichkeit sämtliche Softwaren von Autodesk downzuloaden.
Es kann dazu keine genaue Anleitung gemacht werden, da die Homepage im monatlichen Rhythmus
verändert und neugestaltet wird.
Bitte erkundige dich zuerst, welche Version in der Schule installiert ist. Wenn zu Hause eine neuere
Version verwendet wird, können die Zeichnungen in der Schule nicht geöffnet werden!
Folgende Punkte sind dabei zu beachten:
•
•

•
•
•

über den Link „kostenlose Software für Schüler und Studenten“ in den richtigen
Downloadbereich gelangen (auf keinen Fall „kostenlose Testversionen“ verwenden)
einen Account erstellen, dabei muss die Schul – Email - Adresse
(vorname.nachname@lbsbl1.snv.at) verwendet werden. Dort wird auch eine BestätigungsEmail verschickt.
alles weiter wird auf Englisch genau angeleitet.
Für den Download benötigt man eine Schulbesuchsbestätigung bzw. eine Kopie des aktuellen
Zeugnisses (Noten bitte ausschwärzen!)
Es werden hier einige GB downgeloadet. Somit ist es wichtig eine gute Netzwerkverbindung
zu haben.

