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Einloggen bei Helbling e-zone: 

Helbling e-zone ist nun für unsere Schüler/innen das Portal, auf dem sie verschiedene Englisch-

Übungen online machen können (und müssen). Es sind unterschiedliche Grammatik- und Vokabel-

Übungen auf dieser Website und wir Lehrer/innen können den Fortschritt bzw. die Erledigung der 

einzelnen Übungen der Kinder nachvollziehen. 

 

Der Registrier-Vorgang für Schüler/innen auf Helbling e-zone passiert in folgenden Schritten: 

1) Öffnen eines Internet-Browsers (Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari, …) 

2) Eingabe „Helbling e-zone“ auf Google, Klicken auf einen der untenstehenden Links. 

 

3) Die Startseite sollte dann so aussehen: 
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4) Die Schüler/innen klicken auf „Registrieren“ unter der gelben Kategorie „Für SchülerInnen“. 

 

5) Die Schüler/innen geben ihr Geburtsdatum und Land (Österreich) ein und klicken auf „Weiter“.  

 

6) Im nächsten Fenster geben die Schüler/innen ihre Daten (Vorname, Nachname) ein. Danach 

geben sie jeweils den Vor- und Nachnamen des gegengeschlechtlichen 

Elternteils/Erziehungsberechtigten ein (eine Schülerin nimmt den Namen des Vaters/des 

männlichen Erziehungsberechtigten und ein Schüler den Namen der Mutter/der weiblichen 

Erziehungsberechtigten). 

 

7) Unter dem Feld „E-Mail-Adresse deines Elternteils oder Erziehungsberechtigten“ geben die 

Schüler/innen ihre EIGENE Schul-Email-Adresse (und nicht die des Elternteils oder des 

Erziehungsberechtigten) ein und bestätigen diese im Feld darunter. Danach geben sie ihr Schul-

Passwort ein (das Passwort, dass sie auch für das Anmelden am Schul-PC verwenden) und 

bestätigen es im Feld darunter.  

 
 

8) Dann stimmen die Schüler/innen den Nutzungsbedingungen durch Anklicken des „Hackerls“ zu 

und klicken auf „Weiter“. 

 

9) Als nächstes gelangen die Schüler/innen auf eine Seite, auf der ihre Registrier-Informationen 

nochmals aufgelistet sind. 
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10) Die Schüler/innen müssen nun in einem Internet-Browser (Firefox, Chrome, Internet Explorer, 

Safari, …) öffnen und dort „Office 365 Login“ eintippen, um zu folgendem Link zu gelangen und 

diesen zu öffnen: 

 

11) Die Startseite, auf die sie dann gelangen, sollte so aussehen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12) Die Schüler/innen klicken auf „Anmelden“ und melden sich mit ihrer Schul-Email-Adresse 

(Anmelde-Name am Schul-PC und „@nms-schwanberg.at“ anhängen, meist 

„vorname.nachname@nms-schwanberg.at“) an.  

 

13) Dann klicken sie auf „Weiter“ und geben ihr Schul-Passwort (das Passwort, dass sie beim 

Anmelden am Schul-PC verwenden) ein, danach klicken sie wieder auf „Weiter“.  

 

14) Nun gelangen die Schüler/innen zu ihrem E-Mail-Eingang und öffnen dort das Mail von Helbling 

e-zone. Darin klicken sie auf den zweiten Link, der automatisch die E-Mail-Adresse der 

Schüler/innen bestätigt.  
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15) Nun öffnen die Schüler/innen wieder die Startseite von Helbling e-zone und klicken dann rechts 

oben auf „Anmelden“ (nicht mehr auf „Registrieren“, da sie ja bereits registriert sind).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16) Im Anmeldefenster geben die Schüler/innen ihre Schul-Email-Adresse unter „Benutzername“ 

und ihr Schul-Passwort unter „Passwort“ ein.  

 

17) Dann müssen die Schüler/innen links im Feld „Klassen-ID“ folgenden Code eingeben und diesen 

durch das grüne Plus-Zeichen hinzufügen. 

 

Klassen-ID für die 1A:  

Klassen-ID für die  1B: 

Klassen-ID für die 2A: EM7P-86G8 

Klassen-ID für die 2B: VA31-T91N 

Klassen-ID für die 2C: 7AD4-YQMJ 

Klassen-ID für die 3A: W5R9-W4VW (oder HJNU-SQ1K) 

Klassen-ID für die 3B: F4HM-FW1L 

Klassen-ID für die 4A: Q86C-HND8 

Klassen-ID für die 4B: 1UXJ-X75P 

Klassen-ID für die 4C: WUG8-RSNT 

 

18) Dadurch wird das Buch „More 2“ (rot) freigeschaltet. Eventuell muss Frau Gudrun Vogl 

(die Koordinatorin dieses e-learning Programms) erst die Registrierung freischalten, was 

aber meist sehr rasch geht. 
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19) Dann müssen die Schüler/innen nur mehr auf das Buch klicken und gelangen zur 

„Übersicht“ der Cyber-Homework-Aufgaben. Diese müssen bis zum Abgabetermin 

vollständig erledigt werden.  

 

20) Es darf nicht vergessen werden, nach dem vollständigen Erledigen der Aufgaben auf 

„Abgeben“ zu drücken, denn nur dann werden die Fortschritte der Schüler/innen 

gespeichert.  

 

21) Alle Online-Aufgaben müssen von den Schüler/innen erledigt werden und die 

Lehrpersonen haben jederzeit die Möglichkeit, zu kontrollieren, ob und wie die Aufgaben 

erledigt wurden.  


