SGSCloud Mail
Deine eigene eMail-Adresse
Mit dieser Anleitung erfährst du, wie du deine eigene eMail-Adresse am SGS nutzen kannst.

Am PC oder Tablet mit dem Browser eMails senden und
empfangen (Einfach)
1. Rufe die Seite http://mail.sgscloud.de auf oder klicke auf unserer Homepage oben links auf
das Brief-Symbol. Nutze hierfür am besten einen PC oder Tablet PC. Wie du deine eMails
auch mit einem eMail-Programm z.B. am Handy abrufen und senden kannst siehst du weiter
unten.
2. Melde dich mit deinem Benutzernamen und deinem Passwort an. Hinweis: Falls du Probleme
hast, dich anzumelden, stelle zunächst sicher, dass du gültige Anmeldedaten hast. Falls du
unsicher bist, rufe die Anleitung „Passwort vergessen“ von der SGS Homepage auf.

3. Du bekommst nun dein eMail-Postfach angezeigt. Wähle eine eMail aus, um sie zu lesen.
Klicke oben links auf „Schreiben“, um eine neue eMail zu versenden. Alle Schülerinnen und
Schüler sowie alle Lehrerinnen und Lehrer am SGS kannst du so erreichen.

Mit einem eMail-Programm Mail senden und empfangen (für
Fortgeschrittene)
1. Möchtest du deine eMails auf deinem Handy, deinem Tablet oder am PC mit deinem eMailProgramm abrufen und versenden, erstelle in den Einstellungen deines eMail-Programms
einen neuen Account. Da jedes eMail-Programm anders aufgebaut ist, kannst du hier am
besten im Internet nach einer Anleitung suchen.
2. Für die Verbindung zu unserem eMail-Server benötigst du die folgenden Einstellungen, die du
für deinen Account einträgst:
Art des Accounts: IMAP
Email-Adresse: deinname@sgscloud.de
Benutzername: <deinname>
3. Passwort: <deinpasswort>
Posteingangsserver: sgscloud.de (SSL, Port 993)
Postausgangsserver: sgscloud.de (SSL/TLS, Port 587)

Mögliche Probleme

- Du kannst dich nicht anmelden. Lösung: Stelle sicher, dass du den korrekten Benutzernamen

und das richtige Passwort eingibst. Es kommt auf Groß- und Kleinschreibung an. Umlaute im
Benutzernamen werden aufgelöst. (ä = ae, ö = oe, …). Dein Benutzername ist dein gesamter
Name in Kleinbuchstaben, hintereinander geschrieben (ohne Leerzeichen).
- Du hast deine Anmeldedaten vergessen. Lösung: Beantrage online ein neues Passwort. Lies dir
hierzu die entsprechende Anleitung auf unserer Homepage durch.

