
 
 

Microsoft Office 365 Lizenz für die Schülerinnen und Schüler des Förderzentrums Unna 
 
Voraussetzung 
Damit die Schülerinnen und Schüler die Office 365 Lizenz nutzen können, müssen die Erziehungsberechtigten der Ein-
richtung eines persönlichen Accounts zustimmen. Das Förderzentrum Unna stellt Zugangsdaten bereit, die aus einer 
eMail-Adresse (Format: NameVorname@fzunna.onmicrosoft.com) und einem einmaligen Zugangspasswort bestehen. 
Das einmalige Zugangspasswort muss bei der ersten Anmeldung geändert werden. Persönliche Daten wie Wohnort, 
Geburtsdatum, private Telefonnummern usw. werden für die Einrichtung des Accounts nicht benötigt und auch nicht 
gespeichert. 
 
Umfang 
Die Lizenz kann auf Tablets und Handys (Android, iOS) und Computern (Windows, MacOS) mit Internetzugang genutzt 
werden 
Sie umfasst den Zugang zu den Online Versionen der Office Programme von Microsoft (Word, Excel, PowerPoint, Out-
look, SharePoint) sowie Microsoft Teams. 

Microsoft Teams 
Mit Microsoft Teams ist es möglich, dass die Schülerinnen und Schüler Aufgaben und Unterrichtsmaterial auf ihr digi-
tales Endgerät geschickt bekommen. Bearbeitete Aufgaben können über Teams abgegeben werden. 
In Teams kann eine Chatfunktion genutzt werden, über die man mit allen Personen in Kontakt treten kann, die am 
Förderzentrum Unna unterrichtet werden bzw. dort arbeiten. Anders als bei WhatsApp, Telegram usw. handelt es sich 
hier um ein geschlossenes System, zu dem keine außenstehenden Personen Zugang haben oder von den Nutzern hin-
zugefügt werden können. 
 
Sicherheit 
Die Schülerinnen und Schüler verpflichten sich, ihre Zugangsdaten nicht an Dritte weiterzugeben. Sollten Daten aus 
Versehen an andere weitergegeben worden sein, sind die Schülerinnen und Schüler verpflichtet, dies umgehend in 
der Schule zu melden. 
 
Urheberrecht 
Es ist nicht gestattet, urheberrechtlich geschütztes Material (Fotos, Videos, Musik) hochzuladen oder über die Chat-
funktion von Teams an andere weiterzugeben. 
 
Laufzeit 
Die Lizenz gilt für die Dauer der Schulzeit am Förderzentrum Unna. Mit Verlassen der Schule erlischt sie. Sollten im 
Zuge der Nutzung Arbeiten im Dienst OneDrive abgespeichert worden sein, liegt es in der Verantwortung des Nutzers 
bzw. der Nutzerin, diese zu sichern bevor der Account gelöscht wird. 
 
Verhaltenskodex 
Das Verschicken und Teilen von gewaltverherrlichenden, religiös oder politisch extremistischen Aussagen und porno-
graphische Darstellungen ist untersagt. Gleiches gilt für Beleidigungen und Bedrohungen. Zuwiderhandlungen führen 
zum sofortigen Verlust der Lizenz und können strafrechtliche Folgen haben. 
 
Datenschutz 
Es ist nicht gestattet, Fotos oder Videos von Personen zu verschicken, deren Erziehungsberechtigte dies nicht schrift-
lich genehmigt haben. 
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Eigene Daten sollen nicht in OneDrive gespeichert werden. Profilfotos werden so gewählt werden, dass eine Erken-
nung des Nutzers bzw. der Nutzerin ausgeschlossen ist. 
Bei Nichtbeachtung kann es zum Verlust der Lizenz kommen. 
 
 
 

Wir haben von den obenstehenden Informationen Kenntnis genommen. 
 
 
   

Erziehungsberechtigte/r  Schülerin/Schüler 

 
 
 
Wir stimmen der Einrichtung einer 0ffice 365 Lizenz für  zu. 

 Schülerin/Schüler  

 
 
 
 

 

 
Ort, Datum 

 
Erziehungsberechtigte/r 


