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Informationen zur Nutzung des Microsoft-Office-Paketes und der Schul-IT 
am WGM 

Liebe Schüler und Bedienstete des Windthorst-Gymnasiums, 

als Schüler bzw. Bediensteter unserer Schule kannst du die Schul-IT und das Produkt 
,,Microsoft Office-365" kostenlos nutzen. Die Nutzung dient ausschließlich schulischen Zwe-
cken. 

Die Schul-IT umfasst Folgendes: 

- Persönlicher Speicherplatz zur Ablage von Unterrichtsmaterialien (WGM-Cloud). Die 
Daten werden auf einem Server in der Schule gespeichert, ein Zugriff über die Home-
page ist möglich. 

- Individueller Zugang (Passwort und Benutzername) zu Rechnern in der Schule (Media-
thek und Computerraum) 

- Nutzung der Schul-IT (auch schulinternes WLAN) für unterrichtliche und schulische 
Zwecke. Bei Missachtung geltender Regeln (z. B. privates Streaming oder ähnliche 
hoher Datenverkehr, Cybermobbing und Verletzung von Persönlichkeitsrechten) kann 
eine Sperrung des Zugangs als pädagogisches Mittel erfolgen. Hierzu muss eine zu-
sätzliche Nutzerordnung unterschrieben werden. 

 

Office-365 umfasst: 

- alle Komponenten des jeweils aktuellen Office-Paketes, z.B. Word, Excel, PowerPoint 

- die Installation auf deinem PC/Mac und/oder deinen mobilen Geräten (5 Lizenzen) 

- die internetbasierte Nutzung der Software in deinem Browser 

- einen persönlichen Online-Speicher von 1 Terabyte. 

 

Du bist berechtigt, diese Software auf bis zu fünf PC’s/Mac’s, Tablets und Smartphones zu 
installieren. Zur Einrichtung des Microsoft Office 365 Kontos und für den Zugang zur WGM-
Cloud erhältst du von uns jeweils einen Benutzernamen und ein Passwort. Mit diesen Daten 
kannst du dich auf dem Microsoft Online-Portal anmelden und das Microsoft Office 365 Pro 
Plus Paket herunterladen.  

Wir weisen an dieser Stelle deutlich daraufhin, dass die Weitergabe der Lizenzen 
und/oder der Zugangsdaten (Passwörter) rechtlich verboten ist. Jeder Nutzer ist selbst 
für ein sicheres Passwort verantwortlich. 

 

Um beide Dienste nutzen zu können, musst du der Speicherung und der automatisierten 
Übertragung folgender Daten aus dem Schulnetzwerk zustimmen: 

Vorname und Nachname, Anmeldename, Passwort (Die Einsicht durch die Admins ist 
nicht möglich). 

Die Nutzungsberechtigung wird erst vergeben, wenn der Speicherung und Weitergabe 
zugestimmt wurde und erlischt automatisch mit Verlassen des Windthorst-Gymnasiums 
Meppen. Die gespeicherten Daten werden spätestens nach 3 Monaten gelöscht. 

 

Bitte bestätige mit deiner Unterschrift, dass du mit der Nutzung dieser umfassenden elektroni-
schen Möglichkeiten einverstanden bist. Erst danach werden die Zugangsdaten ausgehändigt. 

Bei Fragen zu den Passwörtern und rechtlichen Dingen steht Timo Berghoff 
(tiberghoff@windthorstgymnasium.de) gerne zur Verfügung. 

 

tiberghoff@windthorstgymnasium.de
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Einverständniserklärung zur Nutzung von Office-365 und der WGM-Cloud am 
Windthorst-Gymnasium Meppen 

  

Ja, ich bin damit einverstanden, dass Vorname und Nachname, Anmeldename, Passwort 
und nur diese, keine weiteren persönlichen Daten und meine im Online-Speicher abgelegten 
Dateien und Mails in den europäischen Rechenzentren der Firma Microsoft und auf dem 
schulinternen Server gespeichert werden. Die Weitergabe und Abgleich der oben genannten 
Daten erfolgt über einen automatisierten Microsoft-Dienst. Microsoft sichert mir dabei zu, dass 
die Daten weder an Dritte weitergegeben noch für eigene Werbezwecke verwendet werden.1  

 

Die Datensicherheit der WGM-Cloud vor unberechtigtem Zugriff erfolgt über schulinterne Si-
cherheitsmechanismen, wir empfehlen zusätzlich eine eigene und regelmäßige Datensiche-
rung auf einem USB-Stick.   

Die Sicherheit der im Microsoft-Portal gespeicherten Daten liegt nicht im Einflussbereich der 
Schule, sondern alleine bei Microsoft. Bei der Nutzung gelten die Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen von Microsoft, für deren Kenntnisnahme jeder Nutzer selbst verantwortlich ist. 

Die Dienste richten sich ausschließlich an Schüler und Bedienstete des Windthorst-
Gymnasiums, weshalb die Zugangsdaten nicht an Dritte weitergegeben werden dürfen. 

Im Verdachtsfall oder bei Verstößen kann das Konto seitens der Schule gesperrt bzw. im Bei-
sein der Erziehungsberechtigten Einsicht in die Daten genommen werden. 

Ich habe das Recht, diese Einverständniserklärung jederzeit zu widerrufen, und bin mir be-
wusst, dass damit mein Anspruch auf Nutzung des Produktes und der Schul-IT verfällt.  

 

Der Datenschutzbeauftrage der Schule ist in diesem Zusammenhang gehört worden und hat 
keine Einwände. 

 

____ Hiermit stimme ich der Speicherung meiner Daten zur Nutzung von Office-365 und der 
WGM-Cloud bis zum Widerruf zu. Die Regeln bezüglich der Nutzung habe ich gelesen und 
werde diese beachten. 

 

____ Hiermit stimme ich der Speicherung meiner Daten nicht zu. Mir ist bewusst, dass ich / 
mein Kind das Office-Paket über die Schule sowie die Schul-IT nicht nutzen kann. 

  

 

 

____________________   ___________________     ________________________ 

Name, Vorname, Klasse         Unterschrift (Schüler)            Unterschrift Erziehungsberechtigte 

 

 

 

1 https://products.office.com/de-de/business/office-365-trust-center-eu-model-clauses-faq   

      


