
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
23. Januar 2023 

 
 
 
 
Liebe Eltern, 

das Niklas-Luhmann-Gymnasium bietet allen Schüler*innen kostenlos eine Lizenz für „Microsoft 365 

Apps für Schülerrinnen und Schüler“ an. Die Nutzung dieses Angebots ist freiwillig. Aus der Nichter-

teilung der Einwilligung bzw. einem späteren Widerruf entstehen keine unterrichtlichen Nachteile. 

Mit der Lizenz haben die Schüler*innen die Möglichkeit verschiedene Office-Produkte wie z.B. Word, 

Excel und PowerPoint als Web-App im Browser zu nutzen und außerdem auf bis zu 5 privaten Endge-

räten (PCs, Smartphones, Tablets, ...) zu installieren. 

Um eine Lizenz zu erhalten, muss die Schule zunächst ein Microsoft 365 Konto erstellen. Hierzu müssen 

Sie als Erziehungsberechtigte den Nutzungsbedingungen zustimmen und die Einwilligung erteilen, dass 

folgende personenbezogene Daten an den Betreiber Microsoft übermittelt werden: Vorname, Name, 

Schule, Schul-Emailadresse und Klasse. Die Nutzerdaten werden nach Erstellen des Kontos durch die 

Klassenleitung mitgeteilt. 

Die Lizenz ist jeweils ein Schuljahr gültig und wird jährlich automatisch verlängert. Sie erlischt beim 

Verlassen der Schule oder bei Widerruf dieser Einverständniserklärung. Damit endet die Erlaubnis, ein 

Office Produkt, das in Zusammenhang mit dieser Lizenz steht, zu nutzen. Es werden dann auch alle 

Daten und Inhalte gelöscht. Wir weisen Sie darauf hin, dass die Lizenz für Microsoft Office auf Ihren 

Geräten nur so lange gültig bleibt und funktioniert, solange das entsprechende Microsoft 365 Konto 

existiert. 

Die Speicherung von Dokumenten soll weiterhin nur in der IServ-Cloud oder auf einem Datenträger 

wie dem privaten Endgerät erfolgen. 

Das Niklas-Luhmann-Gymnasium behält sich vor, einzelne Dienste nicht zur Verfügung zu stellen. 
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  Die Nutzung der Office-Produkte steht unter nachfolgenden Bedingungen zur Verfügung: 

• Die Nutzung für kommerzielle Zwecke ist ausdrücklich untersagt. 

• Jede*r Nutzer*in sorgt dafür, dass sein/ihr Passwort keiner anderen Person bekannt wird. 

• Die Schule ist zu keinerlei Schadensersatz bei Datenverlust verpflichtet.  

• Für jede*n Benutzer*in gilt der Verhaltenskodex der Microsoft Corporation mit Sitz in Redmond, 

USA (www.microsoft.com/de-de/servicesagreement/). 

• Des Weiteren gelten die Vereinbarungen für die Nutzung des pädagogischen Datenverarbei-

tungssystems der Schule.  

• Die Schule duldet keine Verstöße gegen die bestehende Gesetzgebung. Alle Verstöße gegen un-
sere Verhaltensregeln (s.o.) werden schulintern geahndet. Schwerwiegende Verstöße führen zur 
Sperrung des betroffenen Benutzerkontos und zur Weiterleitung der Verstöße an die jeweiligen 
Behörden. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Tebben 
Schulleiterin 
 

 

 

Einwilligungserklärung für: 

 

Name, Vorname      Klasse  

 

Hiermit willigen wir/ich ein, dass für mein/unser Kind ein kostenloses Konto für Microsoft Office 365 

durch das Niklas-Luhmann-Gymnasium eingerichtet wird und zu diesem Zweck Vor- und Nachname, 

Schule, Schul-Emailadresse und Klassenzugehörigkeit unseres Kindes an Microsoft zur Verarbeitung 

und Speicherung weitergegeben werden.  

 

Mit der Zustimmung akzeptieren wir/ich die Nutzungsbedingungen und verpflichten uns/ mich auf de-

ren Einhaltung zu achten. Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich für die Dauer des 

Schulbesuchs. 

Die Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit mithilfe eines formlosen schriftlichen Antrags gekün-

digt werden. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile. 

 

 

Ort, Datum     Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten  

 

 

Unterschrift Schülerin/Schüler 

http://www.microsoft.com/de-de/servicesagreement/

