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Informationsblatt
zur privaten und kostenlosen Nutzung von Microsoft Office 365
Liebe Eltern,
die Schülerinnen und Schülern unserer Schule haben die Möglichkeit, MS Office 365 kostenlos zu erhalten und privat auf bis zu 5 PCs/Macs, 5 Tablets und 5 Smartphones zu installieren und zu nutzen.
Voraussetzung dafür ist jedoch ein Zugang zum Office-Portal unserer Schule. Um einen solchen Zugang
einrichten und verwalten zu können, müssen wir Name und Vorname sowie Klassenzugehörigkeit und
damit indirekt auch die Schulzugehörigkeit der jeweiligen Schülerin bzw. des jeweiligen Schülers in
unserem Office-Portal eintragen. Diese Daten würden dann auf Servern der Firma Microsoft gespeichert werden.
Wenn Sie und Ihr Kind MS Office 365 unter den beschriebenen Bedingungen privat und kostenlos nutzen möchten, dann füllen Sie bitte die entsprechende Einwilligungserklärung zur Weitergabe und Verarbeitung der genannten personenbezogenen Daten aus, unterschreiben Sie diese und geben Sie sie
bitte im Schülersekretariat ab. Ihr Kind erhält die Zugangsdaten dann über die Schule zu Beginn des
neuen Schuljahres. Dieses Angebot ist selbstverständlich freiwillig.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir als Schule keinerlei Support für Microsoft Office anbieten
können, insbesondere nicht für verlorene oder vergessene Zugangsdaten. Ebenso haben wir keine personellen Kapazitäten, um einzelne Zugänge händisch anzulegen, sondern sind auf automatisierte Verfahren angewiesen. Deswegen können Einwilligungserklärungen, die im Laufe eines Schuljahres bei
uns eintreffen, erst zu Beginn des kommenden Schuljahres berücksichtigt werden.
Abschließend möchte ich noch darauf hinweisen, dass es sich bei dieser Möglichkeit zur kostenlosen
und privaten Nutzung von MS Office nur um ein nett gemeintes Angebot an Sie handelt, das sich durch
die Art der Lizenzierung von MS Office an unserer Schule ergeben hat. Solange dieses Lizenzmodell
Bestand hat, bleibt auch die Möglichkeit zur privaten MS-Office-Nutzung bestehen. Ob oder wie viele
unserer Schülerinnen und Schüler von diesem Angebot tatsächlich Gebrauch machen, spielt dabei
keine Rolle. Weder wir noch unser Sachaufwandsträger erhalten dafür irgendwelche Vergünstigungen
oder sonstige Leistungen von Microsoft.
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