
   

 
 

 
 
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
bereits im letzten Schuljahr wurden für alle Schülerinnen und Schüler ab der 8. Jahrgangsstufe 
und für alle Lehrkräfte vom Schulträger kostenlos Lizenzen für Microsoft 365 Dienste (Word, 
Excel, Power Point, Forms, Outlook) zur Verfügung gestellt, welche sowohl auf Windows- als 
auch Android- und iOS-Geräten verwendet werden können. Diese sollen das Anleiten und 
Arbeiten mit Textverarbeitungsprogrammen erleichtern und gleiche Voraussetzungen für alle 
schaffen. Die Zeiten, dass z.B. Abweichungen in der Formatierung auftauchen oder 
Funktionen nicht oder nur eingeschränkt in den Softwarepaketen unterschiedlicher Hersteller 
nutzbar sind, sind nun vorbei.  
 
Die Lehrerkonferenz hat beschlossen, dass ab dem Schuljahr 2021/2022 in allen 
Jahrgangsstufen des WJGs mit dem Microsoft 365 Paket verpflichtend gearbeitet werden soll. 
In den verschiedenen Unterrichtsfächern, Workshops und Projekttagen werden die Kinder im 
Laufe ihrer Schulzeit angeleitet, mit speziell diesen Programmen zu arbeiten. Ihnen wird neben 
der Textverarbeitung u.a. gezeigt, wie sie Dateien mit Mitgliedern unserer Institution teilen, wie 
sie geteilte Dokumente kollaborativ bearbeiten und wie sie diese lokal oder in einer Cloud 
speichern können, um von jedem Gerät darauf zugreifen zu können. 
 
Die persönlichen Zugangsdaten und eine kurze Installationsanleitung werden den Schülerinnen 
und Schülern nach Einwilligung auf dem Anmeldebogen in die folgende Nutzungsvereinbarung 
mitgeteilt. 
 
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an folgende E-Mail-Adresse: 
 

medien@wjg.nrw.schule 
 
 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Alexandros Syrmoglou,      Karolin Bongartz, 
Schulleiter        Medienkoordinatorin  
 



   

 
 

 
Nutzungsvereinbarung und datenschutzrechtliche Einwilligung zu 

MICROSOFT OFFICE 365 
 

1 Worum handelt es sich? 
 
Für das gemeinsame Arbeiten und Lernen im Unterricht und zu Hause erhältst du einen Zugang zu der 
Arbeitsplattform Office 365 Education (im Folgenden „Office 365“). Die folgenden Regeln stecken den Rahmen 
für eine verantwortungsvolle Nutzung ab. 
 

Mit der Nutzung der Dienste von Office 365 verpflichtest du dich, diese 
Regeln einzuhalten. 

 

2 Welche Leistungen werden bereitgestellt? 
 

Mit den Diensten, Programmen und Apps von Office 365 kannst du mit Lehrkräften und anderen Schülerinnen 
und Schülern (im Folgenden „Benutzer“) zusammenarbeiten. Die Programme, Dienste und Apps von Office 365 
kannst du auch zu Hause zum Lernen und Arbeiten für die Schule verwenden.  
Du erhältst:  

• Zugang zu Office 365 mit einer schulischen E-Mail-Adresse (z. B. vorname.nachname@office365.wjg-
nettetal.de), welche gleichzeitig der Anmeldename für Office 365 ist. 
o Online Speicherplatz auf Microsoft OneDrive 
o Microsoft Office Online (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Forms) 

• Microsoft Office Professional für die Installation auf insgesamt 15 privaten Endgeräten (5 Desktop PCs 
bzw. Laptops / 5 Tablets / 5 Smartphones) 

 

3 Wie lange kann ich die Leistungen nutzen? 
 
Den Benutzern wird für die Dauer der Schulzugehörigkeit ein Office 365-Zugang (incl. E-Mail-Adresse) zur 
unterrichtlichen Nutzung zur Verfügung gestellt. 
Beim Verlassen der Schule werden die Benutzerkonten gelöscht. 
Die Sicherung der Daten nach dem Verlassen der Schule liegt in deiner eigenen Verantwortung.  
 

4 An welche Regeln muss ich mich halten? 
 
Halte dich an die folgenden Regeln: 

a) Du bist verpflichtet, dich bei der Nutzung von Office 365 an das geltende Recht zu halten. Nimm keine 
unrechtmäßigen Handlungen vor! 

b) Nach den Regeln des Urheberrechts darfst du nicht fremde Inhalte (Texte, Fotos, Videos, Lieder, Audio 
und andere Materialien) ohne Genehmigung der Urheber speichern. Dazu gehören auch eingescannte 
oder abfotografierte Texte und Bilder. 

c) Unterlasse es, unangemessene Inhalte (z. B. Nacktdarstellungen, Brutalität, Pornografie, anstößige Spra-
che, Darstellungen von Gewalt oder kriminellen Handlungen) zu veröffentlichen oder über die Dienste zu 
teilen sowie systemschädliche Dateien (z.B. Viren) zu versenden! 

d) Die Verbreitung und das Versenden von belästigenden, beleidigenden oder bedrohenden Inhalten sind 
verboten! 

e) Unterlasse Handlungen, durch die Personen ausgenutzt werden, ihnen Schaden zugefügt oder ange-
droht wird! 

f) Über die E-Mail-Funktion darfst Du keine Massen-Nachrichten (Spam) und/oder andere Formen unzu-
lässiger Werbung versenden. 

g) Unterlasse Handlungen, die betrügerisch, falsch oder irreführend sind (z. B. sich als jemand anderes 
ausgeben oder versuchen, die Dienste zu manipulieren)! 

h) Unterlasse es, wissentlich Beschränkungen des Zugriffs auf bzw. der Verfügbarkeit der Programme und 
Apps zu umgehen! 

i) Unterlasse Handlungen, die die Privatsphäre von anderen verletzen! 
j) Hilf niemandem bei einem Verstoß gegen diese Regeln! 



   

 
 

 

5 Was passiert, wenn ich mich nicht an die Regeln halte? 
 
Bei Regelverstößen kann die Schulleitung deinen Zugang zu Office 365 sperren. Die Schulleitung behält sich vor, 
weitere Ordnungsmaßnahmen zu verhängen. 
 

6 Wie werden meine (personenbezogenen) Daten geschützt? 
 
Mit Microsoft wurde zur Nutzung von Office 365 ein Vertrag abgeschlossen, welcher gewährleistet, dass 
personenbezogene Daten von Benutzern nur entsprechend den Vertragsbestimmungen verarbeitet werden. 
Microsoft verpflichtet sich, die personenbezogenen Daten von Benutzern in Office 365 nicht zur Erstellung von 
Profilen, zur Anzeige von Werbung oder Direkt Marketing zu nutzen.  
 

• Je weniger persönliche Daten du von dir herausgibst und je verantwortungsvoller du handelst, desto 
besser kannst du zum Schutz und zur Sicherheit deiner personenbezogenen Daten beitragen. 

• Respektiere auch das Recht anderer Personen auf deren informationelle Selbstbestimmung. 
• Personenbezogene Daten (z.B. Lebensläufe, Klassenfotos, Filme, etc.) sollen nur gespeichert werden, 

wenn dies im Rahmen des Unterrichts nötig ist. Wenn du weitere Fragen hast, wende dich bitte an deine 
Lehrkraft oder an den Datenschutzbeauftragten oder die Datenschutzbeauftragte der Schule. 

 

Personenbezogene Daten gehören grundsätzlich nicht in die Microsoft Cloud, weder die eigenen noch die 
von anderen! Jeder Benutzer hat dafür zu sorgen, dass Sicherheit und Schutz von personenbezogenen 
Daten nicht durch leichtsinniges, fahrlässiges oder vorsätzliches Handeln gefährdet werden. 

 
6.1 Passwörter … 
 

• müssen aus mindestens 8 Zeichen bestehen, worunter sich Groß- und Kleinbuchstaben und mindestens 
ein Sonderzeichen oder eine Zahl befinden. 

• müssen geheim sein. Sie sollten nach Möglichkeit nicht aufgeschrieben bzw. sicher verwahrt werden. Sie 
dürfen nicht unverschlüsselt abgespeichert werden. 

• dürfen nicht mehrfach verwendet werden. 
• sollten bei Verdacht unbefugter Nutzung durch ein vollkommen neues Passwort ersetzt werden. Bereits 

verwendete Passwörter oder einfache Veränderungen (z.B. Hochzählen) verringern die Schutzwirkung 
erheblich. 

 
6.2 Was muss ich bei meinen Zugangsdaten beachten? 
 

• Du bist verpflichtet, die eigenen Zugangsdaten zum persönlichen Office 365-Konto geheim zu halten. Sie 
dürfen nicht an andere Personen weitergegeben werden. 

• Solltest du in Kenntnis fremder Zugangsdaten gelangen, so ist es untersagt, sich damit Zugang zum 
fremden Benutzerkonto zu verschaffen. Du bist jedoch verpflichtet, den Eigentümer oder einen schuli-
schen Administrator zu informieren. 

• Nach Ende der Unterrichtsstunde oder der Arbeitssitzung an einem schulischen Rechner bzw. Mobilgerät 
meldest du dich von Office 365 ab (ausloggen). 

 
6.3 Können meine Aktivitäten überwacht oder protokolliert werden? 
 
Wenn du die Dienste von Office 365 nutzt, werden deine Aktivitäten zur Fehleranalyse automatisch erfasst und 
gespeichert.  
Sollte Verdacht auf Missbrauch der Dienste durch Benutzer vorliegen, können Protokolldaten stichprobenweise 
unter Hinzuziehung des örtlichen Datenschutzbeauftragten / der örtlichen Datenschutzbeauftragten ausgewertet 
werden. 
Die Betroffenen werden entsprechend informiert. 
 
 


