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Microsoft Office 365 ProPlus kostenfrei für alle Schüler/innen 
 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, 

 

mit diesem Elternbrief wollen wir auf ein Programmpaket aufmerksam machen, welches wir durch 

eine hohe finanzielle Unterstützung des Schulträgers im Rahmen eines Vertrages mit Microsoft 

ALLEN unseren Schülerinnen und Schülern für deren komplette Schulzeit bei uns kostenfrei an-

bieten können.  

 

Mit der Installation von Office 365 arbeitet man automatisch immer mit der aktuellsten Office-

Version. Man kann seine erstellten Dokumente, Präsentationen etc. weiterhin lokal auf seinem 

Rechner und/oder aber auch in der Cloud (Microsoft OneDrive) speichern. Dann hat man von 

überall (Internet vorausgesetzt) Zugriff auf seine Dateien. Man kann dann in der Schule auf seine 

Dateien zugreifen, in der Schule erstellte Dateien dort abspeichern und zu Hause weiterbearbeiten 

und auch auf Material zugreifen, welches durch die Lehrkraft zur Verfügung gestellt wird ;-) 

 

Mit der Office 365 ProPlus-Lizenz darf man das Programmpaket auf bis zu 15 Endgeräten (5 

Desktops, 5 Tablets und 5 Smartphones) installieren und behält diese Lizenz, solange man Schü-

ler/in unserer Schule ist. 

 

Voraussetzung für die Freischaltung der persönlichen Lizenz ist das Lesen der Nutzungsbedingun-

gen für Office 365 und das Unterzeichnen der Einverständniserklärung und der Datenschutzver-

einbarung. 

• Die Nutzungsvereinbarung findet man auf unserer Homepage  

https://igs-skw.de/downloadsservice.html im Downloadbereich.  

• Die Einverständniserklärung ist die 7. Seite der Nutzungsvereinbarung. Diese bitte ausdru-

cken und vollständig ausgefüllt und unterschrieben bei uns im Sekretariat abgeben. (In 

Schönenberg-Kübelberg bitte nur am Sekretariat in den Briefkasten werfen.) 

Erst nach Eingang der Einverständniserklärung schalten wir den persönlichen Account frei und 

geben die Anmeldedaten und eine Anleitung an den Schüler bzw. die Schülerin weiter. 

 

Ich verweise noch auf folgende Dinge: 

• Es ist u.a. zu beachten, dass in der Cloud (Microsoft OneDrive) und im Kalender keine per-

sonenbezogenen Daten gespeichert werden dürfen. 
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• Beim Verlassen der Schule löschen wir mit dem Ausscheidedatum den Account. Sämtliche 

in der Cloud gespeicherten Daten sind nach weiteren 30 Tagen unwiderruflich verloren. 

Diese müssten also vorab lokal gespeichert werden. 

• Wir stellen für die Installation einen Leitfaden zur Verfügung, der mit Einrichten des Ac-

counts an die Schülerin / den Schüler ausgegeben wird. Darüber hinaus können wir keinen 

Support für das Office-Paket übernehmen! 

• Bei der Erstinstallation ist das einmalige Passwort zu ändern. Das neue Passwort muss un-

bedingt zu Hause gesichert werden. Ein Zurücksetzen des Passwortes, wenn es vergessen 

wird, ist für uns mit Verwaltungsaufwand verbunden und deshalb werden wir dafür eine 

Gebühr von 1,-€ erheben. 

 

Dieses Angebot unserer Schule muss natürlich nicht von jedem genutzt werden. Da wir in der 

Schule auf unseren Endgeräten aber mit dem Microsoft-Paket arbeiten, so wie sehr viele Firmen in 

der Wirtschaft eben auch, bietet eine auch häusliche Nutzung hier durchaus viele Vorteile (Nut-

zung der MS-Cloud, keine Probleme mehr bei der Dateikonvertierung von OpenOffice-Produkten 

…). Bei einer Nicht-Nutzung entstehen aber für den/die Schüler/in keinerlei Nachteile. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Uwe Steinberg, Schulleiter 


