
VERSENDEN VON E-MAILS MIT ANHANG 
 

1. Gehe auf die Internetseite https://portal.tirol.gv.at und melde dich mit deinem TSN-

Benutzernamen und Passwort (Kommunikationsheft) an. 

 

2.  Klicke auf TSNmail und ein neues Fenster wird sich öffnen. 

 

3. Nun hast du 2 Möglichkeiten: 

a. Möglichkeit 1: eine neue Nachricht zu verfassen: 

Wähle dazu "Neue Nachricht aus" und ein weiteres Fenster wird sich öffnen. 

Anschließend gibst du den Empfänger ein (Liste der Lehrer-Mail Adressen 

findest du auf der Schulhomepage unter Schule  Lehrkörper), einen 

passenden Betreff (z.B. Englisch Homework) und eine kurze Nachricht an den 

entsprechenden Empfänger. 

 

 

  

https://portal.tirol.gv.at/


b. Möglichkeit 2: auf eine E-Mail antworten 

Klicke die entsprechende E-Mail an und du findest im Bild weiter unten die 

Nachricht der Lehrperson. Um der Lehrperson direkt zu antworten, kannst du 

auf das Symbol "Antworten" (siehe Pfeil) klicken und somit öffnet sich ein 

ähnliches Fenster wie in Möglichkeit 1. Befolge dann dieselben Schritte und 

deinem E-Mail steht nichts mehr im Weg. 

 

 

4. Anhänge (Word Dokumente, Bilder, etc.) hinzufügen. 

a. Es kann vorkommen, dass du bei der Erledigung deiner Aufgaben den 

Lehrpersonen Dateien (Word Dokumente, Bilder, etc.) schicken musst. Dazu 

erledigst du vorher die Aufgaben entweder am PC oder handschriftlich und 

scannst/fotografierst den Zettel und sendest ihn die Lehrperson. 

Um dies erfolgreich zu erledigen befolgst du bitte folgende Schritte. 

 

 
Klicke auf "Anhang hinzufügen" 

  



Nun öffnet sich ein Fenster, indem du deine Speicherplätze/Ordner deines 

Computers siehst (wie in der Schule mit Gemeinsam/Klassen/usw.). 

 
Suche das entsprechende Dokument/Bild auf eurem Computer und wähle es 

aus. 

Anschließend klickst du auf "Öffnen" und die Datei wird in die E-Mail 

hochgeladen. 

 

Du kommst automatisch in die E-Mail zurück und sollte alles geklappt haben, 

findest du die Datei in deinem E-Mail wieder. 

 
Nun kannst du das E-Mail versenden und dich auf die nächsten Aufgaben 

stürzen  

  



DATEIEN VON E-MAILS HERUNTERLADEN 
 

1. Für das Herunterladen von Dateien musst du auf den nach unten zeigenden Pfeil mit 

dem Balken klicken. 

 
 

ACHTUNG: Sollte die Datei nicht im Internet-Browser zum Öffnen vorhanden sein findest du 

die Dateien in deinem Arbeitsplatz (Tastenkürzel STRG + E) im Ordner "Downloads". 

 

 
 

 
 


