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Nutzungs-Bedingungen für Microsoft365 

 

Nutzungs-Bedingungen 

Nutzungs-Bedingungen sind Regeln. 

Regeln sagen, 

• was man machen darf  

• und was man nicht darf 

• und wie etwas funktioniert. 

In den Nutzungs-Bedingungen für Microsoft365 steht: 

• wie Sie sich für Microsoft365 anmelden, 

• wie Sie Microsoft365 installieren, 

• was Sie mit Microsoft365 machen dürfen, 

• was Sie mit Microsoft365 nicht machen dürfen. 

 

Vertrag mit Microsoft 

Die Schule hat einen Vertrag mit Microsoft. 

Der Vertrag ermöglicht es den Kindern, Microsoft Office 365 zu benutzen. 

Microsoft Office 365 ist ein Computer-Programm. 

Die Kinder müssen Microsoft365 benutzen, 

• so lange das Kind in der Schule ist. 

• oder so lange die Schule den Vertrag mit Microsoft hat. 

 

Damit Microsoft365 benutzt werden kann, 

muss das Programm auf einem Computer oder anderen Endgerät installiert werden. 

Damit akzeptieren Sie als Eltern die Nutzungs-Bedingungen  

und haben gleichzeitig einen Vertrag mit Microsoft geschlossen. 

 

Das heißt: 

Sie müssen sich an die Lizenz- und Nutzungs-Bedingungen von Microsoft halten. 

Die Lizenz- und Nutzungs-Bedingungen von Microsoft kann man hier nachlesen: 

• https://www.microsoft.com/de-de/trust-center/privacy. 

  

https://www.microsoft.com/de-de/trust-center/privacy
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Nutzungs-Konto 

Damit Sie Microsoft365 benutzen können, 

müssen Sie es auf Ihrem Computer installieren. 

Damit Sie es installieren können, 

brauchen Sie ein Microsoft365 Konto. 

Das bekommen Sie von der Schule. 

Die Schule nennt Microsoft Ihren Namen und Vornamen. 

 

Microsoft365 installieren 

Ihr Kind hat eine E-Mail-Adresse von der Schule bekommen. 

Mit dieser Adresse melden Sie sich auf der Seite www.office.com/student an. 

Auf der Seite können Sie Microsoft365 installieren. 

Sie können Microsoft365 auf 5 Computern und 5 Tablets installieren. 

Sie müssen bei der Installation immer im Internet sein. 

Sie müssen die Installation alleine machen. 

Das heißt: 

• Die Schule hilft dabei nicht. 

• Die Stadt hilft dabei nicht. 

 

Wenn Ihr Kind eines Tages nicht mehr auf der Schule ist, 

löscht die Schule das Microsoft365 Konto. 

Das Computer-Programm funktioniert dann nicht mehr. 

Was man in dem Computer-Programm gespeichert hat, wird von Microsoft gelöscht. 

 

Man kann das Computer-Programm weiter privat benutzen. 

Dafür muss man mit Microsoft einen neuen Vertrag machen. 

 

Weitere Infos 

Auf diesen Internet-Seiten gibt es weitere Infos: 

• Infos zu Microsoft365, zu Daten-Schutz und Daten-Sicherheit: 

http://www.edu365.de 

• Hilfe von Microsoft: https://support.microsoft.com/?ln=de 

• Infos zur Installation von Microsoft365: 

https://support.office.com/de-de/learn/office365-for-business 

http://windows.microsoft.com/de-de/windows/tutorial   

http://www.office.com/student
http://www.edu365.de/
https://support.microsoft.com/?ln=de
https://support.office.com/de-de/learn/office365-for-business
http://windows.microsoft.com/de-de/windows/tutorial


Nutzungs-Bedingungen Office 365 GE Meiersheide – Version in Leichter Sprache     Seite 3 

Wichtig: Bitte beachten 

Sie dürfen Microsoft365  

• nur für die Schule und privat benutzen. 

• nicht für den Beruf benutzen. 

 

Sie dürfen Microsoft365 nicht dazu benutzen,  

• andere zu bedrohen, 

• andere zu beleidigen, 

• andere zu belästigen, 

• andere zu missbrauchen, 

• rassistische Sachen zu machen oder zu schreiben, 

• Sachen zu machen, die nach dem Gesetz verboten sind. 

 

Es ist verboten, mit Microsoft365,  

• schädliche Computer-Programme zu verschicken. 

• Werbung zu verschicken, 

zum Beispiel für Produkte oder eine Versicherung,  

• politische Werbung zu verschicken 

zum Beispiel für eine Partei. 

 

Es ist verboten, mit Microsoft365,  

• Bilder oder Texte benutzen oder verschicken, 

die einem anderem gehören. 

Es gibt eine Ausnahme: 

Sie dürfen das, 

wenn der Besitzer von den Bildern oder Texte das erlaubt hat. 

 

Es ist verboten, in Microsoft365,  

• Namen oder Adressen von anderen Personen zu nennen. 

• Es gibt eine Ausnahme: 

Sie dürfen das, 

wenn diese Personen das erlaubt haben. 
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Sie haben die Verantwortung 

Sie sind für alles selber verantwortlich, 

was Sie mit Microsoft365 machen. 

Wenn Sie Schaden anrichten, 

müssen Sie den Schaden selber bezahlen. 

 

Wenn Sie sich nicht an diese Regeln halten, 

• sperrt die Schule ihren Zugang zu Microsoft365 

• und löscht verbotene Sachen. 

Vielleicht sind danach auch Sachen gelöscht, 

die nicht verboten sind. 

Das kann man dann nicht mehr ändern. 

 

 

 

 

- hier abschneiden - 

 

 

 

Rückmeldung Login Daten Microsoft365 
 

 

Name des Kindes: __________________________________________       Klasse:___________ 

 

 

An diese Maladresse soll das Passwort gesendet werden: 

 

 

_____________________________________________________________________________ 
 


