
Anleitung zur Aktivierung von E-Books bzw. E-Books+ 

 

 Gehe auf digi4school.at 

 

 Beim ersten Mal, klicke auf das orange Feld „Registrieren“. 

 

Gib nun deine Daten ein:    Max 

Mustermann 

max.mustermann@ahskoeflach.at 

Verwende NICHT die Mailadresse deiner Eltern! 

Klicke auf „Jetzt registrieren“. 

 

 Gehe nun zu deinen E-Mails. Dir wird ein Aktivierungslink gesendet, auf den du klicken musst. 

Solltest du nach ein paar Minuten dein Mail nicht erhalten, suche unter „Sonstige“ oder im 

Ordner „Junk-E-Mail“. 

 

 Es öffnet sich ein neues Fenster. Gib nun ein 

neues Passwort ein, das du dir gut merkst (und 

auch aufschreibst), setze ein Hackerl bei den 

Nutzungsbedingungen und klicke auf 

„Registrierung abschließen & anmelden“.  

 

 Klicke nun auf „Zugangscode einlösen“. 

 

 

 

 Gib nun den Code eines Buches (Etikett auf der Rückseite) ein. 

z.B. 1059-auoz-qajz (Minus stehen schon automatisch dort.) 

Und klicke auf OK. 

 

 Das Buch erscheint und du kannst es öffnen, indem du drauf klickst. 

 

 Weitere Bücher kannst du eingeben, indem du wieder auf „Zugangscode einlösen“ klickst. 

 

 In Zukunft steige über Anmelden ein! (Mailadresse und Passwort eingeben.) 

 

http://www.digi4school.at/
mailto:max.mustermann@ahskoeflach.at


 Jeder Code ist nur einmal einlösbar. Wurde er schon 

eingetippt, kommt diese Fehlermeldung:  

Bitte überlege dann genau mit welcher Mail-Adresse du 

eingestiegen bist und das Buch aktiviert hast. Steige 

dann dort ein.  

Der Code kann nicht noch einmal erstellt werden. 

 

 

 

 

Du konntest das Buch digital öffnen?!?! 
 

Du hast nun entweder ein E-Book oder ein E-Book+ vor dir – sie sehen ein bisschen 

unterschiedlich aus. Außerdem gibt es in der Plus-Variante zusätzliche Felder, die man 

anklicken kann und dadurch erscheinen Erklärungen, Übungen, Videos,…. 

 

Ein paar Erklärungen: 

Hier kannst du blättern, bzw. statt U_1 die Seitenzahl eingeben. 

 

E-Book:   E-Book+: 

  

 

 

Möchtest du wissen, was die anderen Symbole bedeuten, fahre einfach mit der Maus darüber 

ohne zu klicken, dann erscheint die jeweilige Beschreibung. Probiere ruhig die einzelnen 

Funktionen durch!  

 

Wichtig ist noch der Stift. Mit ihm kannst du in deinem Buch Verschiedenes markieren oder 

auch schreiben. Mit der Mülltonne kannst du es wieder löschen. Keine Sorge, du löscht nicht 

dein Buch! 

 

E-Book:   E-Book+: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Du hast dich zu Schulbeginn registriert, kommst jetzt 

aber nicht hinein? 

 

Gehe auf digi4school.at und klicke auf „Passwort vergessen?“ 

 

Gib deine Mail-Adresse ein. Du erhältst ein E-Mail mit dem Link 

Passwort erneuern. 

 

Klicke auf den Link und gib dein neues Passwort ein. Gehe auf „Jetzt 

erneuern“ und du bist im System. 

 

 

 

 

Du hast dich zu Schulbeginn mit einer anderen Mail-

Adresse (Mama, Papa, ….) registriert? 
 

Steige mit dem gewählten oder dem neu erzeugten Passwort ein. 

Klicke rechts oben auf deinen Namen oder die Figur. Es öffnet sich ein 

Fenster und du kannst deine Schul-Mail-Adresse eingeben.  

 

 

 

 

 

 

 

Du wirst aufgefordert dein Passwort nochmal einzugeben und dann wird dir der Aktivierungslink 

E-Mailadresse ändern auf deine neue Mail-Adresse geschickt. Klicke auf ihn um die Änderung 

abzuschließen. 

So kannst du in Zukunft ganz ohne Mama/Papa einsteigen! 

 

 

Du hast Bücher ohne Code?  
 

Ja, ein paar Bücher haben keinen Code; dein Musikbuch ist z.B. noch nicht digitalisiert. Hier gibt 

es eben noch kein E-Book.  

Wenn du dir nicht sicher bist, frag bei deinen SchulkollegInnen nach! 

 

 

 

Gutes Gelingen in der digitalen Bücherwelt !!!! 

Prof. Lang 


