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September 2021 

 

Zugang zu Office365 und Nutzung von kostenfreien Office A1-Lizenzen 
 
Liebe Eltern,  

liebe Schülerin, lieber Schüler, 

 

seit den Sommerferien ist unsere neue PC-Anlage einsatzbereit. Neben neuen PCs für jeden Fachraum 

und zwei Klassensätzen an Tablets wurden alle Grundschulklassen mit Bildschirmen ausgestattet. Die 

Stebbacher Grundschule wird in den nächsten Wochen noch mit Laptops und Beamern ausgerüstet. 

Um allen Schülern einen Zugang zu den Computern in der Schule und auch zum Office 365 Education 

Portal der Wolf-von-Gemmingen-Schule zu ermöglichen, müssen wir diese als Benutzer anlegen.  

 

Damit wir den formellen Anforderungen Genüge tun, möchten wir mit diesem Schreiben zu den 

Bedingungen der Nutzung aufklären und mit der Unterschrift von Ihnen als Erziehungsberechtigter und 

dir das Einverständnis und die Kenntnisnahme einholen. 

 

Mit einem Zugang erhalten die Schülerinnen und Schüler den Zugriff zur Onlineversion von Office 365 

Lizenzen für private PCs, Laptops und mobile Endgeräte und eine schulische E-Mail Adresse.  

 

Als Benutzernamen haben wir eine neue Systematik. Diese sieht wie folgt aus und dient auch als 

Anmeldung innerhalb der Schul-PC-Anlage:  

vorname.nachname@wvg.schule 

 

Das Passwort gilt im Schulnetz und bei Office 365! Diese Portale werden wir auch für den 

Onlineunterricht nutzen. Eine Anleitung zur Vorgehensweise beim Onlineunterricht wird ihnen in den 

nächsten Tagen zugehen. 

 

Damit stellen wir sicher, dass im Schulnetz (in der Schule) genauso gearbeitet werden kann, wie 

außerhalb des Schulnetzes (zu Hause).  

 

Der Zugang kann über Apps auf jedem Handy und Tablet erfolgen oder auch an einem PC. Die Office 

Anwendungen können online in einem Browser genutzt werden.  

 

Selbstverständlich erhalten alle unsere Schülerinnen und Schüler in den ersten Schulwochen durch die Klassen- 

und Fachlehrer eine Einführung in die Funktionsweise und Nutzung unserer neuen PC-Anlage. 

 

Wir sehen uns nun für die Anforderungen des digitalen Unterrichts der nächsten Jahre sehr gut 

aufgestellt und bedanken uns beim Gemminger Gemeinderat und Herrn Bürgermeister Wolf für die 

tollen technischen Voraussetzungen! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Christian Mair (Rektor) 
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-- Rückgabe der ausgefüllten Nutzungsvereinbarung bis Mittwoch, 25.09.2021. -- 

 

Nutzungsvereinbarung zum Zugang auf die Onlineplattform:  

 

Der Account und die schulische E-Mailadresse dürfen nur für schulische Zwecke verwendet 

werden. Die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere des Strafrechts, Urheberrechts und 

des Jugendschutzrechts sind zu beachten. Die Schule behält sich bei Verdacht auf 

Zuwiderhandlungen stichprobenhafte Kontrollen unter Berücksichtigung des „Vier-Augen-

Prinzips“ vor. Bei Verstoß gegen gesetzliche Bestimmungen sind zivil- oder strafrechtliche 

Folgen nicht auszuschließen. Mit meiner Unterschrift bestätige ich, die Nutzungsvereinbarung 

verstanden zu haben. Ich werde diese gewissenhaft ausführen. Die Nutzungsvereinbarung gilt 

für mich, solange ich Schüler dieser Schule bin.  

 

 

 

_______________________________________________                   ____________ 

-Vor- und Zuname der Schülerin/des Schülers in Druckbuchstaben-                     -Klasse- 

 

 

____________________________________________________ 

-Unterschrift der Schülerin/des Schülers- 

 

 

 

   Hiermit beantrage ich einen Account für mein Kind und     

       bestätige die Kenntnisnahme der Datenschutzerklärung* 

 

 

Ort: _________________________________         Datum: ___________________ 

 

 
_____________________________________________ 

-Unterschrift eines Erziehungsberechtigten- 

 

 

 

 *hier finden Sie die Datenschutzerklärung:                             

 

                                                                                                   

http://wolf-von-gemmingen-schule.de/download/ 

 

oder 

 

auf unserer Homepage im Onlinesekretariat unter Downloads 

http://wolf-von-gemmingen-schule.de/download/
http://www.wolf-von-gemmingen-schule.de/

