
 

 

 

Registrierung zu „Office 365“ 

 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
die Staatliche Wirtschaftsschule Passau ist sehr bemüht, den Unterricht ununterbrochen zu gewährleisten 
und damit den Unterrichtserfolg unserer Schülerinnen und Schüler dauerhaft zu sichern.  
 
Aufgrund besonderer Ereignisse der letzten Wochen und Monate (Unterrichtsausfall wegen Sturmtief 
„Sabine“, möglicher drohender Unterrichtsausfall wegen des Coronavirus) und durch die Möglichkeiten 
der Digitalisierung (Medienreferenzschule) haben wir uns dazu entschieden, unseren Schülerinnen und 
Schülern sowie Lehrkräften ein digitales Medium anzubieten, über das der Unterricht bei Schulausfällen 
gewährleistet werden kann.  
Über das Produkt „Office 365“ von Microsoft und mebis können wir „virtuelle Klassenzimmer“ abbilden. 
Dies wird im Laufe der Jahre schrittweise ausgebaut werden und bietet vielerlei Möglichkeiten. Vom 
einfachen Bereitstellen von Unterlagen bis hin zu Videokonferenzen ist alles möglich. Unsere 
Schüler/innen können sich in einem solchen Fall über ihren heimischen Computer täglich von ihren 
Lehrkräften Unterrichtsmaterialien abholen, die sie zuhause selbstständig bearbeiten und auch 
entsprechend wieder an die Lehrkraft zurückgeben. Das Einloggen geschieht zu fest definierten Zeiten (in 
Absprache mit der Lehrkraft), wodurch die Schüler/innen ihre Fragen stellen können und von ihren 
gewohnten Lehrkräften bei Übungen und Aufgaben angeleitet werden. Der „virtuelle Unterricht“ wird 
anlassbezogen im Vorfeld durch die Schulleitung angekündigt. Dies reduziert den Unterrichtsausfall. 
 
Die Nutzung des notwendigen Office-365-Pakets ist für alle Schüler/innen kostenlos. Es kann sowohl 
online genutzt werden, als auch durch Installation der notwendigen Office-Produkte.  
 
Jede Schülerin/jeder Schüler erhält durch ein eigenes Microsoft-Konto die Möglichkeit, sich das Office365-
Paket in der ProPlus-Version (enthält Word, Excel, Powerpoint, Access u.a.) herunterzuladen und zu 
installieren. Dieses Konto ermöglicht den kostenlosen Zugang zu fünf Office365-Lizenzen für feste 
Rechnereinheiten (Notebook, Desktop-PC) und mobile Endgeräte, wie z.B. Tablets und Handys.  
Die Lizenzen sind ausschließlich für den schulischen Einsatz und nicht für eine gewerbliche Nutzung oder 
Sonstiges bestimmt. Der Zugang gilt so lange Ihre Tochter / Ihr Sohn die Wirtschaftsschule besucht. 
Verbunden mit diesem Zugang ist außerdem eine E-Mail-Adresse und Zugang zu einem Cloud-Speicher.  
Somit ist von schulischer Seite sichergestellt, dass alle Schülerinnen und Schüler über das entsprechende 
Handwerkszeug für die Arbeiten im Unterricht verfügen z.B. um Präsentationen zu erstellen. 
Bei den Passwörtern handelt es sich um Einmal-Passwörter, die Sie anschließend selbst ändern müssen. 
Bitte verwahren Sie das geänderte Kennwort gut. Es ist der Schlüssel zu den Office-Paketen, der 
Lizenzschlüssel für die Nutzung und dem E-Mail-Postfach. Die Zugangsdaten sollten wie alle anderen 
Online-Zugänge nicht von anderen Personen einzusehen sein, da die Office-Lizenzen durch den Zugang 
auf Sie personalisiert sind.  
Sollte doch einmal etwas verloren gegangen sein oder andere Fragen bestehen, so wenden Sie sich bitte 
an die zuständige Lehrkraft, Herrn Martin Fritz (ma.fritz@wspassau.de). Die Zugangsdaten können Sie 
ausschneiden und sicher verwahren.  
 
Die Nutzung von Office365 ist freiwillig. Dennoch möchten wir alle, vor dem Hintergrund der eingangs 
genannter Gründe, eindringlich bitten, das Office365-Paket zu nutzen. Sie willigen der Nutzung und 
den Nutzungsbedingungen ein, wenn Sie den Dienst aktivieren, die Software installieren oder Online 
nutzen. Der Klarname wird nicht an Microsoft weitergegeben, nur das Pseudonym wird übermittelt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez.Matthias Schmid 
 
Stellvertretender Schulleiter            



 
 
 
 
 
 
Hinweise: 
Aus datenschutzrechtlichen Gründen verzichten wir auf die Übermittlung der Namen unserer Schüler 
und pseudonymisieren die Zugangsdaten. 
 
Bitte speichern Sie im CloudSpeicher keine persönlichen, wichtigen Dokumente. Nach Ausscheiden aus 
der Wirtschaftsschule wird der Zugang gelöscht – spätestens jedoch im Jahr 2023. Alle Daten sind dann 
verloren. 
 
Alle weiteren Infos und die Datenschutzerklärung unter wspassau.de – Service – Office365 
 
Installation und Nutzung über: login.microsoftonline.com 
 

Name:  
Benutzername:  
Einmal-Kennwort:  

 
 
Neues persönliches Kennwort: _____________________________ 

 


