Office 365 für Schülerinnen und Schüler der NBS

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
unsere Schülerinnen und Schüler könnten, wenn sie es möchten, für die Dauer ihres
Schulaufenthaltes kostenlos auf Microsoft Office 365 A1 zugreifen.
Bei Office 365 A1 handelt es sich um eine umfangreiche, aber reine Online-Variante des
Microsoft Office. Diese ist für Bildungseinrichtungen in Deutschland kostenfrei. Alle
Schülerinnen und Schüler können so immer auf das neueste Microsoft Office A1 und auch
den damit verbunden Cloud-Speicher zugreifen. Office 365 A1 funktioniert mit den meisten
gängigen Browsern (Edge, Firefox). Das Betriebssystem spielt damit keine Rolle. Lediglich ein
Internetzugang wird vorausgesetzt. Microsoft OneNote und Teams können sogar Offline
verwendet werden.
Dieser





kostenlose Zugang beinhaltet:
Eine E-Mail-Adresse
1 TB Onlinespeicher (OneDrive)
Kostenloses Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook, …) → nur Online
Microsoft OneNote und Teams → Auch Offline nutzbar

Vorteile:
 Schülerinnen und Schüler unserer Schule können
kostenlos immer auf das neueste Microsoft Office A1
zurückgreifen.
 Bei Projekten (Referaten, Projektpräsentation, …)
können alle Schülerinnen und Schüler auf die gleiche
Office-Version zugreifen. Probleme wegen
inkompatiblen Versionen werden so minimiert. Zusätzlich haben alle Schülerinnen und
Schüler den aktuellen Stand des Projekts. Gleichzeitiges Arbeiten an einem Dokument
(kollaboratives Arbeiten) ist möglich.
 Im Zuge des Medienkonzepts, das alle Schulen erstellen sollen, nutzen immer mehr
Lehrerinnen und Lehrer die Möglichkeiten der Digitalisierung. Mit OneNote als
digitalem Notizbuch können Informationen, Arbeitsblätter uvm. unter
Berücksichtigung des Urheberrechtsgesetzes digital bereitgestellt werden.
Schülerinnen und Schüler hätten somit immer die Möglichkeit, Online auf dieses
Material zuzugreifen.
Nachteile:
 Da es sich um eine Online-Variante handelt, wird eine Internetverbindung
vorausgesetzt. Das Verarbeiten von großen Daten hängt damit von der genutzten
Internetverbindung ab. Volumentarife eigenen sich dafür nicht.
 Die typischen Office Programme (Word, Excel, Powerpoint) sind als Online-Variante in
ihren Funktionen leicht eingeschränkt (z.B. keine Serienbrieffunktion).



Bestimmte Materialien dürfen aufgrund des Urheberrechtsgesetzes nicht vervielfältigt
werden. Eine vollständige Bereitstellung der im Unterricht verwendeten Materialien ist
evtl. deswegen nicht möglich.

Die Rechenzentren von Microsoft, auf denen die Daten gespeichert und verarbeitet werden,
stehen in Europa. An personenbezogenen Daten werden nur Vor- und Nachname sowie die
besuchte Klasse benötigt. Es werden keine anderen Daten weitergegeben.
Mit Verlassen der Schule werden der Zugang und alle online gespeicherten Daten gelöscht.
Wir sind uns bewusst, dass diese Aktion einen Konzern unterstützt, der seine Marktposition
ausbauen will. Andererseits ist es eben ein weitverbreitetes und sehr gut funktionierendes
Produkt, welches sonst zu weitaus höheren Preisen vertrieben wird.
Abschließend muss noch auf die zweite Stellungnahme zum Einsatz von Microsoft Office 365
in hessischen Schulen durch den hessischen Beauftragten für Datenschutz und
Informationsfreiheit HBDI hingewiesen werden. Aufgrund der Verarbeitung von
personenbezogenen Daten hat der HBDI die datenschutzrechtliche Zulässigkeit des Einsatzes
von Office 365 zu überprüfen. Aufgrund der Komplexität kann hierfür noch keine
abschließende Freigabe erteilt werden. Es wurden jedoch im Austausch mit Microsoft viele
Unklarheiten beseitigt, so dass der HBDI die Nutzung aktuell duldet.
Wir bitten daher um die Mitteilung, ob ihr für euch / Sie für Ihren Sohn / Ihre Tochter die
Einrichtung einer Schul-E-Mailadresse wünscht / wünschen.
Falls ja, ist auch die Nutzungsordnung (gelb) zur Kenntnis zu nehmen, zu unterschreiben und
gemeinsam mit dem unteren Abschnitt abzugeben.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bitte den Abschnitt an die Tutorin / den Tutor zurückgeben, damit er an Herrn Rau weitergegeben werden kann.

Microsoft Office 365 A1 (kostenlos)
o

Hiermit beantrage ich die Einrichtung eines kostenlosen Microsoft Office 365 A1
Kontos und bin damit einverstanden, dass zu diesem Zweck mein Name / der Name
meines Kindes und die Klasse an die Firma Microsoft weitergegeben wird.
Ich / Mein Sohn / meine Tochter darf Daten in der Cloud speichern.
Name der Schülerin / des Schülers: _____________________________ Klasse: ____

o

Ich wünsche kein Office 365 Konto für mich / meinen Sohn / meine Tochter.


___________________________ ____________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift volljährige Schülerin / volljähriger Schüler /
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

