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Die Maria-Ward-Realschule Eichstätt befindet sich in Trägerschaft des Bistums Eichstätt.  

www.bistum-eichstaett.de/schule 

Nutzungsbedingungen zum Office Account der Maria-Ward Realschule: 
 

1. Der Nutzer ist ein Schüler oder eine Schülerin der Maria-Ward-Real-
schule. Die Maria-Ward-Realschule ist dem Microsoft FWU-Rahmenvertrag 
beigetreten und erfüllt die technischen Voraussetzungen zur Bereitstellung 
des Dienstes.  

2. Der Nutzung der Software stimmt der Erziehungsberechtigten zu, in dem 
er den Account des Schülers aktiviert.  
Der Account wird aktiviert, in dem man sich auf der Webseite  
www.mwrs-office.de erstmalig einloggt und das automatisch generierte 
Erst-Passwort durch ein neues, nur den Eltern oder Schüler/in bekanntes 
Passwort ändert.  
Damit wird ein Account für das Microsoft-Portal zur Verfügung gestellt und 
die Nutzungs- sowie Datenschutzbedingungen werden akzeptiert.  
Der Aufbau des Kontos: SchülerZufallszahl@mwrs-office.de  

Nach erfolgreicher Anmeldung kann die Software direkt beim Hersteller her-
untergeladen werden.  

3. Sollte der Nutzer sein Passwort vergessen haben, so kann er sich das 
Passwort vom Administrator der Schule zurücksetzen lassen.  

4. Die Schule ist nicht verpflichtet eine Lizenz zur Verfügung zu stellen, da 
nur ein begrenztes Lizenzkontingent zur Verfügung steht. Es handelt sich 
um ein zeitlich befristetes Nutzungsrecht, nur für die Dauer des Besuches 
der Realschule.  

Die Nutzungsdauer ist abhängig von der Vertragslaufzeit des Rahmenver-
trages mit Microsoft, des Schulbesuches und der Verfügbarkeit der Lizen-
zen. Es besteht kein rechtlicher Anspruch.  

5. Die Datenübermittlung erfolgt freiwillig.  

6. Es gelten diese Nutzungsbedingungen sowie die allgemeinen Lizenzbe-
dingungen des Herstellers Microsoft.  

7. Der Nutzer darf die Software nicht an Dritte weitergeben bzw. verkaufen. 
Er hat Vorkehrungen zu treffen, um die Software vor unbefugter Nutzung zu 
schützen. Die persönlichen Zugangsdaten dürfen nicht weitergegeben wer-
den.  
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8. Der Nutzer ist nicht berechtigt, die Software zu dekompilieren, zu disas-
semblieren, nachzuahmen oder von der Software abgeleitete Produkte her-
zustellen, es sei denn, der Hersteller hat dies in seinen Lizenzbestimmun-
gen ausdrücklich gestattet.  

9. Die Maria-Ward-Realschule übernimmt keine Garantie für die funktionelle 
Richtigkeit der Software und leistet keinen Support, auch keinen Installati-
onssupport.  

10. Der Nutzer haftet dem Lizenznehmer, der Maria-Ward-Realschule 
und/oder dem Lizenzgeber (Hersteller) gegenüber für alle Schäden, die aus 
der schuldhaften Nichteinhaltung dieser Vereinbarung entstehen.  

11. Verstößt der Nutzer in grober Weise schuldhaft gegen seine Verpflich-
tungen aus dieser Vereinbarung, so wird sein Account fristlos gelöscht.  

12. Die Unwirksamkeit einzelner der vorstehenden Klauseln berührt die 
Wirksamkeit der Vereinbarung im Übrigen nicht. Mündliche Nebenabspra-
chen sind nichtig.  

13. Alle Daten (persönliche Dokumente, Bilder, Fotos usw.) die im 
Cloudspeicher abgelegt werden, werden mit Beendigung des Schulbesu-
ches gelöscht und können nicht wiederhergestellt werden.  

14. Als Nutzer des Accounts der Maria-Ward-Realschule dürfen Sie das 
komplette Microsoft Office 365 ProPlus Paket auf bis zu 5 Geräten installie-
ren und nutzen. Beachten Sie bitte, dass dieses Lizenzrecht nur für Sie gilt 
und keine kommerzielle Nutzung gestattet ist. Die Weitergabe an Dritte ist 
verboten.  

15. Halten Sie sich an die folgenden Regeln: 
a) Sie sind verpflichtet sich bei der Nutzung von Office 365 an das geltende 
Recht zu halten. Nehmen Sie keine unrechtmäßigen Handlungen vor.  
b) Verletzen Sie keine Rechte anderer und halten Sie sich an die Regeln 
des Urheberrechts. Fremde Inhalte (Texte, Fotos, Videos, Lieder, Audio 
und andere Materialien) dürfen Sie nicht ohne Genehmigung der Urheber in 
Office 365 speichern. Dazu gehören auch eingescannte oder abfotogra-
fierte Texte und Bilder.  
c) Unterlassen Sie es, unangemessene Inhalte oder anderes Material (das 
z. B. Nacktdarstellungen, Brutalität, Pornografie, anstößige Sprache, Ge-
waltdarstellungen oder kriminelle Hand-lungen zum Inhalt hat, Viren, Troja-
ner, Schadsoftware jeglicher Art) zu speichern, zu veröffentlichen oder über 
die Dienste zu teilen.  
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d) Die Verbreitung und das Versenden von belästigenden, beleidigenden  
oder bedrohenden Inhalten sind verboten. 

16. Das Nutzungsrecht gilt nur für einen bestimmten Zeitraum, bei uns die 
Zugehörigkeit zur Maria-Ward Realschule. Mit Beendigung des Schulbesu-
ches erlischt das Recht zur Nutzung. Die Berechtigung für die Nutzung von 
Office 365 ProPlus über dieses Programm erlischt, sollte Ihre Bildungsein-
richtung den dafür erforderlichen Rahmenvertrag mit Microsoft kündigen. 

 

Eichstätt, den 10.7.2017  

 


