
Information zu „Google Apps for Education“ und „Microsoft Office 365“

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte!

Wir können den Schülerinnen und Schülern einen Zugang zu „GSuite for Education“ und 
„Microsoft Office 365“ zur Verfügung stellen. Es sei aber ausdrücklich darauf hingewiesen, 
dass die Schule lediglich den Zugang zu diesen Diensten ermöglicht, aber keinerlei Support 
seitens der Schule zu diesen Diensten geleistet werden kann! Beide Services sind kostenlos 
und für den Unterricht nicht zwingend notwendig!

Vorteile:

• Google: Nutzung aller Google-Dienste, unbegrenzter Onlinespeicher auf Google Drive

• Microsoft: Mail-Adresse, 1 Terabyte Onlinespeicher, Microsoft Office (Word, Excel, 
PowerPoint, …) für bis zu fünf Geräte

Um diese Services nutzen zu können, müssen an Google bzw. Microsoft Vorname, 
Familienname und Benutzername übermitteln werden. Da es sich dabei um 
personenbezogene Daten handelt, benötigen wir dafür Ihr Einverständnis.

Wir möchten darauf hinweisen, dass E-Mails und Dateien auf Servern von Google bzw. 
Microsoft gespeichert werden und nicht immer sichergestellt werden kann, dass sich diese 
Server immer nur in Europa befinden können. Es kann sein, dass Backups firmenintern auch 
auf amerikanischen Servern landen.

Mag. Christian Leeb und Mag. Hartwig Hitz
Kustoden für Informatik

Bitte diesen Abschnitt bis 07.09. 2018 bei der Klassenvorständin/beim Klassenvorstand 
abgeben! Wenn Sie für Ihre Tochter/Ihren Sohn die Dienste nicht nutzen möchte, müssen Sie 
nichts retournieren - die nächste Möglichkeit für eine Anmeldung zu diesen Diensten wäre 
im Herbst 2019.
Aus organisatorischen Gründen ist es nur möglich, sich für beide Dienste anzumelden - eine 
Anmeldung nur für einen Anbieter ist aus administrativen Gründen NICHT möglich.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ich, ____________________________________ stimme als Erziehungsberechtigte/als

 Erziehungsberechtigter von ________________________________________ (Vorname, 
Familienname, Klasse) der Übermittlung von Vorname, Familienname und Benutzername an 
Google und Microsoft zu.

Unterschrift:_______________________________________



Allgemein
Die Services sind vollkommen kostenlos und können solange genutzt werden, solange Ihr Sohn / Ihre Tochter das 
Sportgymnasium besucht. Des weiteren sind sie vollkommen unabhängig von bereits bestehenden Accounts.

Microsoft Office 365 ist ein Abonnement-Modell, über das man stets die aktuelle Microsoft Office Version beziehen kann. 
Über unsere Schule kann man für die Dauer der Schulzeit diese Modell (vergleichbar mit Office 365 Home im Wert von 99 
Euro pro Jahr) vollkommen kostenlos nutzen. Tritt man aus der Schule aus wird der Zugang seitens der Schule deaktiviert 
und hat man keinen Zugriff mehr auf das Service. Die Programme funktionieren dann noch rund 30 Tage uneingeschränkt 
weiter und wechseln dann in einen eingeschränkten Modus (Dokumente können nur mehr angesehen und gedruckt, nicht 
aber bearbeitet werden). Weiterführende Bildungseinrichtungen wie z.B. die Universität Wien bieten ein ähnliches Service.

Die beiden Speicherdienste OneDrive (1TB von Microsoft) und GoogleDrive (unbegrenzt) sind keine Voraussetzung für den 
Unterricht. Jedoch ist zu beachten, dass es sich bei beiden Diensten - unseres Erachtens - um ein tolles Angebot handelt. 
Vergleichbare Services kosten pro Terabyte um die 100 Euro pro Jahr (z.B. Dropbox €99, Apple iCloud €120, Microsoft 
OneDrive €69, Google Drive €130) unlimitierten Speicherplatz wie bei GoogleApps4Education wird nirgendwo angeboten. 
Ein mögliches Anwendungsbeispiel: Backups wichtiger Daten extern speichern um sie beispielsweise vor 
Verschlüsselungstrojanern zu schützen.

Office 365

• Website für den Office 365-Download: https://www.office.com/

• Benutzername: vorname.familienname@student.sportgymnasium.at (bei Familiennamen, die ein Leerzeichen 
oder einen Bindestrich enthalten, entspricht der Familienname der gekürzten Version wie im Schulnetzwerk, 
Umlaute werden ersetzt - ä = ae usw., ß = ss)

• Passwort: Passwort im Schulnetzwerk - entspricht entweder dem Initialpasswort laut Informationsblatt oder - 
wenn das Passwort geändert wurde - dem geänderten Passwort

• Support-Website: https://support.office.com/ - hier sind auch Download und Installation von Office 2016 
detailliert beschrieben.

G Suite for Education

• Website: http://gsuite.sportgymnasium.at

• Benutzername: vorname.nachname@gsuite.sportgymnasium.at (bei Familiennamen, die ein Leerzeichen oder 
einen Bindestrich enthalten, entspricht der Familienname der gekürzten Version wie im Schulnetzwerk, Umlaute 
werden ersetzt - ä = ae usw., ß = ss)

• Passwort:  das Passwort wird mit dem Schulnetzwerk synchronisiert, allerdings nur bei einer Änderung des 
Passworts. Zur Nutzung von G Suite und allen Google-Diensten ist somit eine Passwort-Änderung im 
Schulnetzwerk notwendig. Zur Passwort-Änderung im Schulnetzwerk muss man sich an einem PC in der Schule 
anmelden, die Tasten Strg+Alt+Entf drücken und anschließend „Kennwort ändern“ auswählen. Bei dieser 
Änderung wird das Passwort mit G Suite synchronisiert und man kann sich ab diesem Zeitpunkt bei Google 
anmelden.

• Google Drive ist in der Education-Variante ohne Speicherlimit, eignet sich mit dem Client also sehr gut als Cloud-
Speicher (wie Dropbox). Sensible Daten sollten aber eventuell verschlüsselt abgelegt werden – z.B. mit 
Cryptomator https://cryptomator.org/de/.
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