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Günstiges Angebot zum

 
Liebe Schüler:innen, Eltern und Lehrkräfte,
 
immer wieder kam und kommt aus der Schüler
die Schule das Microsoft Office Paket 
oder Office in ISERV) zur Ve
Leider können wir dies aus diversen
Schulelternrat und die Schüler:innenvertre
ve gefunden: 

Wir haben mit DrVis Software einen Anbieter gefunden, der uns Microsoft365 (also 
das Office Paket) für 5,- € pro JAHR im Rahmen der Schullizenz zur Verfügung stellt. 
Enthalten ist die Installation auf bis zu 5 PCs (Windows oder Mac) 
Tablets/Handys (Android oder iOS). 
Es handelt sich dabei um
Aboversion, die auch autom
 
Wie funktioniert das? 

In jeder ersten großen Pause
einem Code abgeholt werden
www.officefuerbildung.de ein und 
per SOFORT Überweisung, per GiroPay oder klassisch per Überwe
ßend wird ein Microsoft Konto und ein Passwort zum aktivi
gramme angelegt. Danach k
und installiert werden. Die Lizenz läuft ab 
nal eine Emailadresse eing
rung an das Lizenz Ende. Ab diesem Zei
Gutschein verlängert werden
 
Ganz Wichtig:  

a) Eine Nutzung ist nur 
b) Der Erwerb einer Lizenz

und wird auch seitens der Sch
 

Bei Rückfragen stehen wir gerne jederzeit 

 

Viele Grüße  

Vom SER und der SV 

Gymnasium Athenaeum Stade
Der Schulelternrat

Die Schüler:innen
ser@athenetz.de • sv@athenetz.de 

s Angebot zum Erwerb von Microsoft 365

Eltern und Lehrkräfte, 

immer wieder kam und kommt aus der Schüler- und Elternschaft der Wunsch, dass 
le das Microsoft Office Paket (trotz kostenloser Alternativen

oder Office in ISERV) zur Verfügung stellen solle. 
können wir dies aus diversen Gründe nicht kostenlos machen

chüler:innenvertretung haben eine kostengünstige

Wir haben mit DrVis Software einen Anbieter gefunden, der uns Microsoft365 (also 
€ pro JAHR im Rahmen der Schullizenz zur Verfügung stellt. 

Enthalten ist die Installation auf bis zu 5 PCs (Windows oder Mac) 
id oder iOS).  

handelt sich dabei um die Microsoft 365 Version, also für Einzelkunde
matisch alle Updates und neue Programme mit ei

Pause können im SV-Raum (A009) kostenlos
t werden. Diesen Code gibt man auf der Internetseite 

www.officefuerbildung.de ein und bezahlt dort seine 5,- € Jahresgebü
per SOFORT Überweisung, per GiroPay oder klassisch per Überwe

ein Microsoft Konto und ein Passwort zum aktivieren/einloggen der Pr
anach können die Apps bzw. die Programme herunter
. Die Lizenz läuft ab Aktivierung genau 365 Tage. Wenn 

resse eingegeben wird, erhält man 3 Monate vor Ab
. Ab diesem Zeitpunkt kann die Lizenz durch e

längert werden. Weitere Infos dazu finden sich im Anhang.

Eine Nutzung ist nur Schüler:innen und Lehrkräfte des Athenaeums 
einer Lizenz ist für die Teilnahme am Unterricht nicht

auch seitens der Schule nicht vorausgesetzt. 

Bei Rückfragen stehen wir gerne jederzeit zur Verfügung. 

Gymnasium Athenaeum Stade 
Der Schulelternrat 
:innenvertretung 

1 

Erwerb von Microsoft 365 

und Elternschaft der Wunsch, dass 
(trotz kostenloser Alternativen wie LibreOffice 

Gründe nicht kostenlos machen, aber der 
kostengünstige Alternati-

Wir haben mit DrVis Software einen Anbieter gefunden, der uns Microsoft365 (also 
€ pro JAHR im Rahmen der Schullizenz zur Verfügung stellt.  

Enthalten ist die Installation auf bis zu 5 PCs (Windows oder Mac) sowie 

die Microsoft 365 Version, also für Einzelkunden die 
Programme mit einschließt. 

kostenlose Gutscheine mit 
Diesen Code gibt man auf der Internetseite 

€ Jahresgebühr (entweder 
per SOFORT Überweisung, per GiroPay oder klassisch per Überweisung). Anschlie-

ren/einloggen der Pro-
die Programme heruntergeladen 

genau 365 Tage. Wenn optio-
blauf eine Erinne-

durch einen neuen 
Anhang. 

des Athenaeums gestattet. 
nicht erforderlich 


