Gymnasium Nieder-Olm
Nutzungsbedingungen für Office 365
für Schülerinnen und Schüler
•

•

•

•

•

•
•

Durch Beitritt der Schule zum Microsoft FWU-Rahmenvertrag sind alle Schülerinnen und
Schüler des Gymnasiums Nieder-Olm berechtigt, das komplette Paket „Microsoft Office 365
ProPlus“ auf bis zu 5 Geräten (PCs/Mac, Tablets, Smartphones) zu installieren und zu nutzen.
Zu beachten ist, dass dieses Lizenzrecht nur für die Schülerin/ den Schüler gilt und keine
kommerzielle Nutzung gestattet ist. Die Weitergabe an Dritte ist verboten.
Die Nutzungsdauer ist abhängig von der Vertragslaufzeit des Rahmenvertrages mit Microsoft,
der Dauer des Schulbesuchs und der Verfügbarkeit der Lizenzen. Beim Abgang von der Schule
erlischt das Nutzungsrecht.
Für die Nutzung erhält jede Schülerin/ jeder Schüler einen Benutzernamen und ein Kennwort
zur Anmeldung beim Office 365 Portal (Microsoft Geschäfts- oder Schulkonto). Das Kennwort
muss bei der ersten Anmeldung geändert werden. Nach erfolgreicher Anmeldung kann die
Software über die Internetseite heruntergeladen werden. Es gibt keine speziellen
Lizenznummern. Persönliche Daten sind auf dem Portal nicht gespeichert. Der Nutzer kann die
Daten jedoch vervollständigen.
Die Software darf nicht an Dritte weitergegeben, verkauft bzw. kommerziell genutzt werden.
Der Nutzer hat Vorkehrungen zu treffen, um die Software vor unbefugter Nutzung zu schützen.
Die persönlichen Zugangsdaten dürfen nicht weitergegeben werden und sind geheim zu
halten. Weiterhin gelten die allgemeinen Lizenzbedingungen von Microsoft.
Das Gymnasium Nieder-Olm übernimmt keine Garantie für die funktionelle Richtigkeit der
Software und leistet auch keinen Support. Der Nutzer haftet dem Lizenznehmer
(Kreisverwaltung Mainz-Bingen als Schulträger) und/ oder dem Lizenzgeber (Hersteller)
gegenüber für alle Schäden, die aus der schuldhaften Nichteinhaltung der Lizenzbedingungen
entstehen.
Verstößt der Nutzer in grober Weise schuldhaft gegen seine Verpflichtungen aus dieser
Vereinbarung, so wird sein Account fristlos gelöscht.
Die Unwirksamkeit einzelner der vorstehenden Klauseln berührt die Wirksamkeit der
Vereinbarung im Übrigen nicht. Mündliche Nebenabsprachen sind nichtig.

Nieder-Olm, September 2019
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Um die Lizenz zu erhalten, muss der folgende Abschnitt zurückgegeben werden.

___________________________________

________________

Name der Schülerin/ des Schülers

Klasse/ Stammkurs

Ich möchte als Schülerin/Schüler des Gymnasiums Nieder-Olm eine persönliche Office 365-Lizenz erhalten. Die Nutzungsbedingungen haben
ich/haben wir zur Kenntnis genommen und ich bin/ wir sind mit den Bedingungen einverstanden:

--------------------Datum

-------------------------------------------------Unterschrift Erziehungsberechtigter

--------------------------------------------Unterschrift Schülerin/ Schüler

