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 6. Mai 2020 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

die im letzten Schreiben angekündigte Einverständniserklärung zur Nutzung von MS Office 365 liegt 

nun vor und wurde Ihnen dieser Mail angehängt. 

Um Ihnen das Office 365-Paket freischalten zu können, muss uns diese unterschrieben vorliegen! 

Drucken Sie dazu die Einverständniserklärung bitte aus, unterschreiben Sie sie und mailen sie bitte als 

Anhang (jpg (Foto) oder pdf) an den Klassenlehrer Ihres Kindes. Liegt Ihnen die Mailadresse nicht vor, 

finden Sie diese in der Nextcloud. 

 Sollte Ihnen das Ausdrucken nicht möglich sein, melden Sie sich bitte telefonisch und wir 

schicken Ihnen die Einverständniserklärung per Post zu. 

 Sollte es Ihnen nicht möglich sein, die unterschriebene Einverständniserklärung als Anhang zu 

mailen, schicken Sie sie bitte per Post an die Schule (Toni Lermen Str.2), z.H. Herr Knob. 

 Schüler der Klassenstufe 9 und 10 können die unterschriebene Erklärung auch in den 

Unterricht mitbringen. 

Nach Eingang wird es ein bis zwei Werktage dauern, bis Sie freigeschaltet sind und das Office-Paket 

downloaden können. 

Wie Sie dabei vorgehen: 

Öffnen Sie in einem beliebigen Browser die Seite: https://portal.office.com 

Tragen Sie die dafür bereits von uns für Sie 

angelegte Mailadresse ein, die sich aus dem 

bekannten Benutzernamen Ihres Kindes und 

dem Schulnamen zusammensetzt. 

Bsp.: bb007@gems-schaumberg.de 

 

Bekannter Benutzername Ihres Kindes  

(hier: Bernd Brot: BB007) 

bb007@gems-schaumberg.de 

https://portal.office.com/
mailto:bb007@gems-schaumberg.de


 

 

 

 

Tragen Sie hier Ihr Passwort der Nextcloud ein. 

 

 

 

 

 

 

               

Geschafft !!! 

 

 

 

Neben der für Sie kostenlosen Installation des Officepakets bietet O365 viele weitere Möglichkeiten, 

z. B. die Anwendung „Teams“, über deren Einsatz in der Schule und im Unterricht wir Sie gesondert 

informieren. 

 

Viel Spaß mit  

 

Sollten Sie Fragen haben, können Sie sich gerne zu jeder Zeit unter „digitales@gems-schaumberg.de“ 

oder auch telefonisch an uns wenden! 

Viele Grüße vom Schaumberg 

 
 

O. Knob 

Koordinator i.d. Schulleitung 

bb007@gems-schaumberg.de 
******** 

Bernd 

bb007@gems-schaumberg.de 

Office installieren 

mailto:digitales@gems-schaumberg.de

