
 
E-Mailnachrichten auf persönlichen iMacs/MacBooks/Windows-PCs abrufen 

 
  

Ich rufe meine E-Mailnachrichten 
über… 

…den Webbrowser ab 
(Mac, Windows) 

…ein E-Mailprorgramm ab 
(Mac, Windows) 

 
Ich nutze… 

…Outlook 
(Mac, Windows) 

…Apple Mail 
(Mac) 

Dies ist die einfachste Möglichkeit, 
um E-Mails zu lesen und zu schreiben 

1 mail.kwi.ch im Webbrowser aufrufen 

2 Falls ein Benutzerkonto mit der alten 
Mailadresse (z.B. mustermaria@kwi.ch) 
angezeigt wird:  
Auf die drei Punkte hinter der Mailadresse 
klicken und «Vergessen» wählen. 
Dann mit neuer E-Mailadresse (z.B. 
maria.muster@kwi.ch) anmelden. 

mustermaria@kwi.ch 

Outlook erkennt die 
Änderung der Mailadresse 
automatisch 
mustermaria@kwi.ch -> 
maria.muster@kwi.ch 
Beim Öffnen der App wird 
nach der Umstellung 
einfach das neue Passwort 
abgefragt. 

Siehe nächste Seite 

https://kwischule-my.sharepoint.com/personal/steinfeldjoseph_kwi_ch/Documents/z.5%20Informatik/Schulleitung/Change%20Informatik/Weiterbildung/mail.kwi.ch


 
  

…Fortsetzung 

1 Apple Mail starten 

2 Über die Menüleiste «Mail > Einstellungen…»  aufrufen 

3 In der Ansicht «Accounts»  das Register «Accountinformationen» auswählen. Dann 
Auf die Schaltfläche        hinter der alten E-Mailadresse (z.B. mustermaria@kwi.ch) 
klicken, um diese auf die neue E-Mail-Adresse anzupassen (z.B. maria.muster@kwi.ch) 

Unter dem Register «Servereinstellungen» die neue E-Mailadresse und das neue 
Passwort eintragen 4 

Danach kann das Einstellungen-Fenster geschlossen werden. 



E-Mailnachrichten auf persönlichen iPads/iPhones/Android-Geräten abrufen 
 

 

Ich rufe meine E-Mailnachrichten 
über… 

…den Webbrowser ab 
(Android, iOS) 

…ein E-Mailapp ab 
(Android, iOS) 

 
Ich nutze… 

…Outlook-App 
(Android, iOS) 

…Mail-App 
(iOS) 

Dies ist die einfachste Möglichkeit, 
um E-Mails zu lesen und zu schreiben 

1 mail.kwi.ch im Webbrowser aufrufen 

2 Falls ein Benutzerkonto mit der alten 
Mailadresse (z.B. mustermaria@kwi.ch) 
angezeigt wird:  
Auf die drei Punkte hinter der Mailadresse 
klicken und «Vergessen» wählen. 
Dann mit neuer E-Mailadresse (z.B. 
maria.muster@kwi.ch) anmelden. 

Siehe nächste Seite 

mustermaria@kwi.ch 

Outlook erkennt die 
Änderung der Mailadresse 
automatisch 
mustermaria@kwi.ch -> 
maria.muster@kwi.ch 
Beim Öffnen der App wird 
nach der Umstellung 
einfach das neue Passwort 
abgefragt. 

https://kwischule-my.sharepoint.com/personal/spenglerpatrick_kwi_ch/Documents/Informatik/Merkbl%C3%A4tter/mail.kwi.ch


  

…Fortsetzung 

1 Einstellungen öffnen 

2 Zur Rubrik «Passwörter & Accounts» wechseln 

3 

Die E-Mailadresse und den Benutzernamen auf die neue E-Mailadresse (z.B. 
maria.muster@kwi.ch) anpassen und das Passwort ebenfalls anpassen. 4 

Den Schulaccount auswählen 
(z.B. mustermaria@kwi.ch) 

Weitere Anleitungen finden Sie bis August auf der alten Website unter: 
www.kwi.ch/documentation 


