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23. Februar 2021 

 

  

Office 365 ProPlus 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

die Stadt Amberg hat für alle Schulen in ihrem Sachaufwand Microsoft-Office365-

Lizenzen erworben. Neben der Verwendung der Software in der Schule ist für 

Schüler:innen, Lehrer:innen und Mitarbeiter:innen auch die kostenlose Nutzung 

des kompletten Microsoft-Office365-ProPlus-Pakets auf  PC / Mac, Laptop oder 

Tablet möglich. Allerdings müssen die Nutzungsbedingungen akzeptiert und 

einige Daten an Microsoft übermittelt werden. 

Bitte drucken Sie deshalb das angefügte Beiblatt aus und legen es den 

Anmeldeunterlagen bei. Die Nicht-Abgabe des unteren Abschnitts zählt als 

Ablehnung des Angebots. 

 

Nutzungsbedingungen 
(1) Die kostenlose Heimnutzung des kompletten Microsoft-Office365-ProPlus-Pakets ist auf bis 

zu 5 PCs oder Macs, 5 Tablets und 5 Smartphones für Schüler:innen, Lehrer:innen und 

Mitarbeiter:innen der Schule (nachfolgend Nutzer genannt) möglich, sofern die 

vorliegenden Nutzungsbedingungen akzeptiert werden. Zudem gelten die allgemeinen 

Lizenzbedingungen des Herstellers Microsoft. 

(2) Das Lizenzrecht gilt nur für die vorher beschriebene Nutzergruppe und gestattet keine 

kommerzielle Nutzung. Die Weitergabe oder der Verkauf der Software an Dritte ist 

verboten. Persönliche Zugangsdaten dürfen nicht weitergegeben werden. 

(3) Um Microsoft-Office365-ProPlus herunterladen und installieren zu können, muss ein 

Microsoft-Office365-Konto für den Nutzer eingerichtet werden. Die technische Umsetzung 

der Einrichtung übernimmt die Schule bzw. die Stadt Amberg als Schulaufwandsträger. 

Das generierte Erst-Passwort muss bei der ersten Anmeldung im Microsoft-Portal geändert 

werden. 

(4) Die Nutzung der Software setzt die Einwilligung in die Verarbeitung von Daten voraus, wie 

sie in den nachfolgenden Datenschutzhinweisen beschrieben sind. 

(5) Die Nutzungsdauer ist abhängig von der Vertragslaufzeit des Rahmenvertrages der Stadt 

Amberg mit Microsoft und von der Schulbesuchsdauer. Das bedeutet, dass das Nutzungs-

recht nur für die Dauer der Zugehörigkeit zum Gregor-Mendel-Gymnasium Amberg gilt 

und außerdem erlischt, falls der dafür erforderliche Rahmenvertrag gekündigt wird. 

(6) Alle Daten (persönliche Dokumente, Bilder, Fotos usw.), die ggf. im zugehörigen 

Cloudspeicher abgelegt werden, werden mit Beendigung des Schulbesuches gelöscht 

und können nicht wiederhergestellt werden. 

(7) Die Schule übernimmt keine Garantie für die funktionelle Richtigkeit der Software und 

leistet keinen Support. 

(8) Der Nutzer ist dem Lizenznehmer (Stadt Amberg) und/oder dem Lizenzgeber (Hersteller) 

gegenüber für alle Schäden, die aus der schuldhaften Nichteinhaltung dieser 

Vereinbarung entstehen, haftbar. 

(9) Verstößt der Nutzer in grober Weise schuldhaft gegen seine Verpflichtungen aus dieser 

Vereinbarung, kann sein Account fristlos gelöscht werden. 
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Datenschutzhinweise 
Die Bereitstellung der kostenlosen Heimnutzung des Microsoft-Office365-ProPlus-Pakets ist ein 

unverbindliches Zusatz-Angebot der Stadt Amberg. 

Um die Software herunterladen und installieren zu können, muss ein Microsoft-Office365- 

Konto für den Nutzer eingerichtet werden. Für die Anlage des Kontos wird der Vor- und 

Nachname des Nutzers verwendet und daraus ein Benutzerzugang erstellt. Die Informationen 

dienen allein der Erstellung des Kontos. Es werden keine weiteren Daten des Benutzers 

verwendet oder an Dritte weitergegeben. 

Die Kontoeinrichtung dient der Registrierung der Lizenzen im System von Microsoft und ist zwin-

gende Voraussetzung für den Bezug von Office365-ProPlus. Die übermittelten Kundendaten 

werden von Microsoft standortnah (derzeit: Rechenzentren in Dublin, Irland, und Amsterdam, 

Niederlande) gehostet. Weitere Details zum Thema Datenschutz und Datensicherheit in 

Office 365 finden Sie auf der Webseite von Microsoft, insbesondere unter 

https://privacy.microsoft.com/de-de und https://products.office.com/de-de/business/ 

office-365-trust-center-welcome. Beachten Sie bitte, dass die Daten des Nutzerprofils von den 

Administratoren der Schule bzw. der Stadt Amberg eingesehen werden können. 

Das für den Nutzer eingerichtete Microsoft-Office365-Konto können Sie über das Gregor- 

Mendel-Gymnasium Amberg wieder löschen lassen. Beachten Sie jedoch, dass das 

Nutzungsrecht für Microsoft Office auf Ihren Geräten nur so lange gültig bleibt, wie das 

Microsoft-Office365-Konto besteht oder Sie ein privates Konto erstellen. Sie können nach 

Erlöschen des Nutzungsrechts jedoch weiterhin auf Ihre lokal auf Ihrem Gerät in Office 

erstellten Dokumente zugreifen, d.h. sie lesen, drucken und löschen. Eine Bearbeitung ist 

allerdings nicht mehr möglich. 

Verlässt der Nutzer das Gregor-Mendel-Gymnasium Amberg, werden das Konto und der 

Zugang automatisch gelöscht. 

Die Einwilligung in die vorgenannte Verarbeitung von Daten ist freiwillig. Sie können Ihre 

erteilte Einwilligung auch jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, indem Sie uns 

mitteilen, dass Sie den Zugang nicht mehr benötigen und wir das Konto löschen sollen. 

Durch die Nicht-Nutzung des Angebots entstehen keine schulischen Nachteile. 

 

Bitte ausdrucken und bei der Schule abgeben! 
 

  

…………………………………………………………………………. …………………….. 

        Name, Vorname der Schülerin bzw. des Schülers         Klasse/Jgst. 

  

Den Informationsbrief vom 23.02.21 zu Office365 habe ich zur Kenntnis 

genommen. 
  

□ Ich möchte für oben genannte Schülerin / genannten Schüler 

Zugangsdaten (Microsoft- Office365-Konto) zum Microsoft-Portal erhalten. 

Ich akzeptiere die Nutzungsbedingungen und willige in die Verarbeitung 

der Daten (siehe Datenschutzhinweise) ein. 
  

□ Ich möchte keine Zugangsdaten (Microsoft-Office365-Konto) zum 

Microsoft-Portal erhalten. 

  

…………………………………..    …………………………………………………………… 

Ort, Datum      Unterschrift des Erziehungsberechtigten bzw.  

volljährigen Schülerin / des volljährigen Schülers 

https://privacy.microsoft.com/de-de
https://products.office.com/de-de/business/%20office-365-trust-center-welcome
https://products.office.com/de-de/business/%20office-365-trust-center-welcome

