
   
 

   
 

IT-Unterstützung in Ihrem Home-Office 

Die Krise um das Coronavirus stellt viele Einrichtung der Landeskirche in kürzester Zeit vor große 

Herausforderungen – so müssen tausende Mitarbeitende in kürzester Zeit Ihre Arbeitsumgebung auf 

den häuslichen Bereich umstellen. Wir wollen gerne in diesem Dokument zusammenfassen, wie die 

IT Sie bei der Arbeit aus dem Heim-Büro unterstützen kann.  

E-Mails über das Internet aufrufen 

Öffnen Sie Ihr Postfach einfach im Browser über jeden Internetzugang. Über die Seite 

https://outlook.office.com können Sie direkt auf Ihre E-Mails, Kontakte und Termine zugreifen. Die 

Anmeldung erfolgt mit Ihrem EKKW-Konto in der Form (benutzername@ekkw.de, i.d.R. also 

vorname.nachname@ekkw.de) und Ihrem EKKW-Kennwort.   

Video- und Audiokonferenzen 

Wir bieten mit Microsoft Teams eine Chat-, Telefon- und Videofunktion, die über jeden 

internetfähigen PC / Notebook (also auch Ihr Privatgerät!) verwendet werden kann. Das Gute ist, 

dass ein Login auch über Apple und Android-Geräte (Microsoft Teams) eingerichtet werden kann. 

Auch Konferenzen mit mehreren Teilnehmen sind möglich. Alle EKKW-Benutzer mit Office haben 

hierfür bereits eine Lizenz erhalten.  

Weitere Details erfahren Sie in der Kurzanleitung zu Teams. 

Ein Team in Teams gründen (Gemeinsame Dateien, Notizen usw.) 

In Microsoft Teams können Sie ein sogenanntes "Team" erstellen. Für Video- und Audiokonferenzen 

brauchen Sie nicht unbedingt ein Team zu gründen, die Konferenz-Funktonen stehen auch so direkt 

bereit. Die Erstellung eins Teams macht immer dann Sinn, wenn Sie sich über längere Zeit in einem 

Team austauschen wollen und neben Video- und Anruffunktionen noch eine Dateiablage, ein Wiki 

und / oder eine Austauschplattform wie in einem Internet-Forum benötigen.   

Wenn Sie ein solches Team einrichten wollen, schreiben Sie bitte eine kurze E-Mail an unser 

Ticketsystem mit dem Namen des Teams. 

Weitere Details erfahren Sie in der Kurzanleitung zu Teams. 

EKKW-OneDrive – gemeinsame Dateiablage wie in Dropbox 

OneDrive ist ein sicherer Ablageort für Ihre persönlichen Dateien. Dabei handelt es sich um einen 

Cloud-Speicher, welcher sich nicht auf einem lokalen Datenträger befindet. Sie erhalten so auch die 

Möglichkeit, Dateien von unterschiedlichen Geräten aus auf dem aktuellen Stand zu halten. Sie 

können auf diesen Bereich auch von außerhalb des Intranets zugreifen, schauen Sie hierzu bitte in 

den Abschnitt “Zugriff außerhalb des Intranets” weiter unten. 

Weitere Details erfahren Sie in unserer Anleitung zum EKKW-OneDrive.  

Zugriff auf das gesamte Intranet der EKKW über Internet 

EKKW-Benutzer mit ThinClient können über jeden Internet-fähigen PC auf Ihren Intranet-Desktop 

zugreifen. Sie müssen sich hierzu nur einmalig mit Ihrer Handynummer unter edv.hilfe@ekkw.de 

freischalten lassen. Alle weiteren Details zum Zugang erfahren Sie in der zugehörigen Anleitung. 

https://outlook.office.com/
https://ekkw.sharepoint.com/:w:/g/ES0JTFEjvghKoZNJSn3GVckBekrKufGcSeagR0bHHI1zzA?e=G91Fn5
mailto:edv.hilfe@ekkw.de?Subject=Neues%20Team&Body=Name%20des%20Teams:
mailto:edv.hilfe@ekkw.de?Subject=Neues%20Team&Body=Name%20des%20Teams:
https://ekkw.sharepoint.com/:w:/g/ES0JTFEjvghKoZNJSn3GVckBekrKufGcSeagR0bHHI1zzA?e=G91Fn5
https://ekkw.sharepoint.com/:w:/g/EZSrv4uoWwtBuHOG61D1Ms8BGZUvXmxCI0EQjgXTUsXSaA
mailto:edv.hilfe@ekkw.de
https://ekkw.sharepoint.com/:b:/g/EURAVO16y1BPl6Y3FHjU2z4Ba1jk7L8qXnJtGbmAwGzONw

