
Anleitung
Schullizenz: Zugangsschlüssel

Mit dem Erhalt des Zugangsschlüssels haben Sie und Ihre KollegInnen ein Schuljahr lang Zugriff auf das  
gesamte Kursangebot von eSquirrel. Alle Kurse finden Sie in unserem Katalog: www.eSquirrel.at/katalog

Mit dem Zugangsschlüssel können LehrerInnen der Schule, die eine Schullizenz bei eSquirrel erworben hat, beliebig oft Klassen anlegen oder Plätze 
hinzufügen. Dieser darf nicht an schulfremde Personen weitergegeben werden und Klassen dürfen ausschließlich für die SchülerInnen dieser Schule an-
gelegt werden. (Das Kontignent für zusätzliche SchülerInnen kann jederzeit aufgestockt werden.) Wenn die Vermutung eines Mißbrauches des Zugangss-
chlüssels besteht, ist dies umgehend an eSquirrel zu melden. Falls ein Mißbrauch von eSquirell bemerkt wird, behalten wir uns vor, alle damit verbundenen 
Plätze zu deaktivieren, bis der Umstand behoben wurde.

Neue Klassen anlegen
Nur beim ersten Mal: registieren Sie sich auf portal.eSquir-
rel.at mit Ihrer E-Mail-Adresse, Telefonnumer, per Google- 
oder Facebook-Login. 
1. Legen Sie auf portal.eSquirrel.at eine neue Klasse über 

den Button “+ Neue Klasse” an.
2. Nun wählen Sie unter “Basierend auf” Ihr gewünscht-

es Buch aus, benennen die Klasse/Gruppe und wählen 
“Ich besorge/kaufe die Plätze für meine SchülerInnen”. 
Anschließend geben Sie die Anzahl der Plätze für diese 
Klasse ein und wählen 12 bzw. 14 Monate bei der Lauf-
zeit aus.

3. Klicken Sie im Anschluss auf “Klasse anlegen”.
4. Es öffnet sich nun ein neues Fenster. Nun geben Sie den 

Zugangsschlüssel unter “Rabattcode” ein und klicken 
rechts daneben auf “Einlösen”. Der Zugangsschlüssel 
wirkt wie ein -100% Rabatt. Die Zahlungsmöglichkeiten 
verschwinden nach Eingabe und Sie können die Klasse 
unter “Bezahlen” anlegen. Im Anschluss erhalten Sie den 
Klassencode, mit dem sich Ihre SchülerInnen der Klasse 
zuordnen können.  

Plätze verlängern
1. Mit dem Zugangsschlüssel können Sie bei bestehenden Klas-

sen Plätze ohne weitere Kosten hinzufügen. Dafür klicken Sie 
unter “Verwaltung” der Klasse auf “Plätze verlängern/hinzufü-
gen”.

2. Wählen Sie die gewünschten Plätze aus und klicken Sie auf 
“Plätze hinzufügen”. Dort können Sie wie oben beschrieben 
den Schlüssel eingeben.


