
Microsoft Office 365-Education-Plus für Schülerinnen und Schüler 
Office 365 ist ein Software-Abonnement, das Schülerinnen und Schülern auch den Zugang zu Online-

Diensten ermöglicht und ihnen unter folgenden Bedingungen kostenlos zur Verfugung gestellt wird: 

• Die Berechtigung ist an die Schule gebunden. Jeder Schüler und jede Schülerin benötigt dafür 

ein Microsoft-Schulkonto. 

• Die jeweils aktuelle Office-Version (für Windows- bzw. Mac OS X-Systeme) darf dann auf 

maximal 5 Geräten (und 5 mobilen Geräten)  installiert werden.  

• Beim Austritt aus der Schule ist die Software zu deinstallieren.  Das Microsoft-Schulkonto 

und die darin enthaltenen Daten werden von der Schule gelöscht.  

• Die Software überprüft in regelmäßigen Abständen, ob die Berechtigung noch besteht. Dazu 

ist  - wie für die Installation - ein Internetzugang notwendig. 

Das Anlegen und Verwalten der Microsoft-Schulkonten könnte von einer dazu autorisierten Firma 

durchgeführt werden. Die Schülerinnen und Schüler müssten an die Firma dann jedes Jahr eine Kopie 

ihres Schülerausweises senden und einen Betrag von 6 €/Jahr überweisen. Das Gymnasium 

Albertgasse  bietet diese Dienstleistung kostenlos an. Die Konten- und Datenbankführung wird von 

den IT-Managern der Schule übernommen. Die ausgefüllten Formulare müssen hierzu im Fach von 

Prof. Kottnig hinterlegt oder gescannt an kottnig@grg8.at geschickt werden. 

Da bei der Benutzung eines Kontos personenbezogene Daten (Name, Passwort, E-Mail-Adresse) an 

Microsoft-Server weitergeleitet werden, kann es nur auf Antrag von Erziehungsberechtigten oder 

volljährigen Schüler/innen angelegt werden. Den ausgefüllten Abschnitt bitte beim Klassenvorstand/ 

bei der Klassenvorständin  abgeben. Nach Anlegen des Kontos werden die Zugangsdaten den 

Schüler_innen mitgeteilt.  

Für die Benützung der Software an den Computern der Schule wird natürlich 

weiterhin kein Microsoft-Konto benötigt. 

 
Wien, am 16. März 2020      Lothar Kottnig 
        IT-Manager GRG8 

 
__________________________________________________________________________________ 

 
Schüler_in: __________________________________________   Klasse: ______ 

Ich beantrage die Einrichtung eines Microsoft-Schulkontos für  

O      meine Tochter / meinen Sohn     O       mich (Ich bin volljährig.) 

Ich weiß, dass bei Benutzung des Kontos personenbezogene Daten übermittelt werden. Außerdem 

nehme ich zur Kenntnis, dass das Gymnasium Albertgasse nur für die Verwaltung des Schulkontos 

zuständig ist. Für die Arbeit mit dem Konto sowie für die Installation und Verwendung der Software 

kann keine Unterstützung geleistet werden. (Die Installationsanleitung auf der Homepage zeigt den 

Anmeldevorgang und die Installation mit einem Testkonto an einem bestimmten Gerät.) 

 
 
______________________________            __________________________________ 

Datum       Unterschrift 

mailto:kottnig@grg8.at

