
 

 

Microsoft-Office-365 fü r Schü ler 
 

Sehr geehrte Eltern,  

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

es ist endlich so weit und wir können an der Adolf-Reichwein-Schule allen Schülerinnen und 

Schülern eine Microsoft-Office-365-Lizenz zur Verfügung stellen, falls dies erwünscht ist. Mit 

dieser Lizenz können die Office-Anwendungen (Word, Excel, PowerPoint und Outlook) 

einerseits über die Web Apps benutzt werden. Andererseits können die Programme aber auch 

klassisch auf dem eigenen Notebook oder Desktop-PC installiert werden. 

 

Den Benutzernamen und das Passwort erhalten die Schülerinnen und Schüler von ihrer 

Klassenlehrerin oder ihrem Klassenlehrer. Sobald die erste Anmeldung mit dem neuen Account 

erfolgt, muss das Passwort geändert werden. Damit das Passwort selbstständig zurückgesetzt 

werden kann, ist es zwingend nötig, nach der Anmeldung eine private E-Mail-Adresse 

anzugeben. 

 

Die Programme sind nutzbar, solange eine Beschulung an unserer Schule stattfindet. Wird die 

Schule verlassen oder der Kreis stellt die Lizenzen ein, wird auch der Account ohne 

Vorwarnung gelöscht. Dies kann auch passieren, wenn Einstellungen geändert werden müssen, 

welche alle Schülerinnen und Schüler betreffen. Daher sollten alle Daten selbstständig 

regelmäßig gesichert und nicht ausschließlich in OneDrive abgespeichert werden. 

 

Durch die freiwillige Nutzung der Microsoft-Office-365-Lizenz wird der gesondert zu 

unterschreibenden Nutzungsordnung der Adolf-Reichwein-Schule und den oben genannten 

Bedingungen des Kreises Offenbach zugestimmt. 

 

Die vollständige Nutzungsvereinbarung kann auf der Homepage der Adolf-Reichwein-Schule 

eingesehen werden. 

 

https://ars-heusenstamm.de/index.php/eltern/downloads 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

__________________ 

Margit Breen 

  

https://ars-heusenstamm.de/index.php/eltern/downloads


Einwilligung 

Ich habe die auf der Homepage veröffentlichte Nutzungsordnung für Microsoft Office 365 gelesen und 

erkenne die Nutzungsordnung in der jeweils aktuellen Fassung an. Ich habe bei einem Verstoß gegen 

diese oder gesetzliche Vorschriften mit entsprechenden Konsequenzen zu rechnen. 

 

Ich willige ein, dass mein Vorname, Nachname und Anmeldename zum Cloud-Dienst Microsoft Office 
365 übertragen und mit diesen Daten ein Nutzer-Konto angelegt wird. Zusätzlich willige ich ein, dass 
diese Angaben für die anderen Nutzern an der Schule, die ebenfalls über ein Nutzer-Konto verfügen, 
sichtbar sind. 
 
Mir ist bewusst, dass neben internen Empfängern (Schulleitung, Lehrerschaft, Schülerschaft, IT-
Administration) auch externe Dienstleister (z.B. für die IT-Administration oder Microsoft für die 
Bereitstellung von Office 365) bzw. im Verdachtsfall Ermittlungsbehörden Daten erhalten können.  
 
Ich weiß, dass ich frei entscheiden kann, ob ich eine Einwilligung erteile oder nicht – mir entstehen 
keine Nachteile. Eine abgegebene Einwilligung kann ich zudem jederzeit widerrufen. 
 
Bitte die folgenden Angaben in Druckbuchstaben ausfüllen: 
 

Vorname(n) Nachname Schuljahr Klasse 

    

 

 

____________________ ______________________________________________ 
Ort, Datum    Unterschrift des Nutzers  
    Bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 


