
Zugang zu OX der Hansestadt Lübeck  

OX Online Plattform für Email, Cloud, Kalender und mehr 

Die erwähnten Programme sind als DRINGENDE Empfehlung zu verstehen. Durch die 

unterschiedliche Ausstattung von Schüler:innen und unterschiedliche Anforderungen des OX Systems  

können beim Nutzen anderer Programme Probleme auftreten. Diese Anleitung wurde zur Coronazeit 

geschrieben und zielt darauf ab die problemfreie Kommunikation zu unterstützen.  

Probleme? => Klassenlehrer:in!   

A.Freitag 05/2020 

Android Smartphones/ Tablets (quasi alle außer iphone/ ipad) 
 

1. Installiere aus dem Play Store die App ECOSIA, dies ist ein Internetbrowser. 

 

2. Tippe die folgende Adresse genau so in den ECOSIA Browser, klicke sie hier an oder 

kopiere sie hier heraus: 

 

ox.LUEBECK.schule 

 

Habe GEDULD! Es kann bis zu 1min dauern! 

 

 

3. Gib deinen Benutzernamen ein. Es ist alles vor dem @! 

 

Aus der Emailadresse siegfrieda@LUEBCK.schule wird dann der Benutzername siegfrieda 

 

Dein Benutzername ist gleichzeitig Teil deiner Emailadresse. 

 

 

4. Gib dein Passwort genau so ein, wie du es bekommen hast.  

Schreibe dazu das Passwort in einem Schreibprogramm (Word, Notes, Memo, …) vor 

und kopiere es in das Passwortfeld. 

 

5. Klicke auf das blaue Feld ANMELDEN ! 

 

6. Nun bist du im OX und befindest dich im Emailprogramm. Um andere Programme 

aufzurufen klickst du oben rechts auf die 9 kleinen weißen Kästchen. 

 

7. Geh nun auf DRIVE (eine Cloud) und wähle unten links ÖFFENTLICHE DATEIEN, klicke 

ggf. auf den Pfeil davor und wähle SO FUNKTIONIERT OX aus. Nun hast du in der 

Mitte alle Videos zu OX. Schau sie alle an (Doppelklick) und mache dich mit OX 

vertraut! 
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Computer und Laptops mit Windows 

1. Lade dir den neuesten Firefox Browser hier herunter: 

 

https://www.mozilla.org/de/firefox/new/ ODER https://www.mozilla.org/de/  

 

Stell die Monitorauflösung auf mindestens 1024x768. Ggf. Internetsuche dazu. 

 

2. Tippe die folgende Adresse genau so in den Firefox Browser, klicke sie hier an 

oder kopiere sie hier heraus: 

 

ox.LUEBECK.schule 

 

Habe GEDULD! Es kann bis zu 1min dauern! 

 

 

3. Gib deinen Benutzernamen ein. Es ist alles vor dem @! 

 

Aus der Emailadresse siegfrieda@LUEBCK.schule wird dann der Benutzername siegfrieda 

 

Dein Benutzername ist gleichzeitig Teil deiner Emailadresse. 

 

 

4. Gib dein Passwort genau so ein, wie du es bekommen hast.  

Schreibe dazu das Passwort in einem Schreibprogramm (Word, Editor, Notes, 

Memo, …) vor und kopiere es in das Passwortfeld. 

 

5. Klicke auf das blaue Feld ANMELDEN ! 

 

6. Nun bist du im OX und befindest dich im Emailprogramm. Um andere Programme 

aufzurufen klickst du oben rechts auf die 9 kleinen weißen Kästchen. 

 

7. Geh nun auf DRIVE (eine Cloud) und wähle unten links ÖFFENTLICHE DATEIEN, 

klicke ggf. auf den Pfeil davor und wähle SO FUNKTIONIERT OX aus. Nun hast du 

in der Mitte alle Videos zu OX. Schau sie alle an (Doppelklick) und mache dich mit 

OX vertraut! 
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Apple Geräte wie iphone/ ipad/ Macbook 

1. Ab IOS 11 funktioniert OX mit dem Safari Browser. 

Lass dein Gerät updaten! Aktualisiere ggf. den Safari Browser. 

 

2. Tippe die folgende Adresse genau so in den Safari Browser, klicke sie hier an oder 

kopiere sie hier heraus: 

 

ox.LUEBECK.schule 

 

Habe GEDULD! Es kann bis zu 1min dauern! 

 

 

3. Gib deinen Benutzernamen ein. Es ist alles vor dem @! 

 

Aus der Emailadresse siegfrieda@LUEBCK.schule wird dann der Benutzername siegfrieda 

 

Dein Benutzername ist gleichzeitig Teil deiner Emailadresse. 

 

 

4. Gib dein Passwort genau so ein, wie du es bekommen hast.  

Schreibe dazu das Passwort in einem Schreibprogramm (Word, Notes, Memo, …) 

vor und kopiere es in das Passwortfeld. 

 

5. Klicke auf das blaue Feld ANMELDEN ! 

 

6. Nun bist du im OX und befindest dich im Emailprogramm. Um andere Programme 

aufzurufen klickst du oben rechts auf die 9 kleinen weißen Kästchen. 

 

7. Geh nun auf DRIVE (eine Cloud) und wähle unten links ÖFFENTLICHE DATEIEN, 

klicke ggf. auf den Pfeil davor und wähle SO FUNKTIONIERT OX aus. Nun hast du 

in der Mitte alle Videos zu OX. Schau sie alle an (Doppelklick) und mache dich mit 

OX vertraut! 
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