
GS Thoner Espan, Nürnberg 

ANLAGE 2: Erstanmeldung im Office-Portal und Änderung des Initialpassworts 

Liebe Familie «Nachname», 

 

Die Stadt Nürnberg hat im Rahmen der IT-Strategie den sogenannten "FWU-Vertrag" abgeschlossen, der das 
Betriebssystem Windows 10 education und die Office-Produkte umfasst. Dies gilt für alle Schulen im Sachaufwand 
der Stadt, von der Grund- bis zur Berufsschule, für alle Lehrkräfte, pädagogisches Personal, Verwaltungskräfte und 
Schüler*innen, in Summe über 70.000 Nutzer. Die Ausschreibung wurde 2018 auf den Weg gebracht, der Vertrag gilt 
seit Januar 2019 zunächst für drei Jahre. 
 
Office 365 ist ein Online-Dienst und eine Sammlung von Apps von Microsoft und hilft dabei, dass wir mit den Kindern 
z.B Aufgaben austauschen oder mit ihnen kommunizieren können. Das geht alles über den Browser mit jedem 
Computer, Tablet oder Smartphone. Notwendig ist nur ein Internetzugang. Die Apps müssen nicht auf dem Gerät 
installiert sein. Falls sie jedoch installiert sind, gelingt die Handhabung etwas einfacher und man hat zusätzliche 
Funktionen. Mit den Optionen, die Microsoft in der Onlinevariante Office 365 bietet, ist ein digitales Unterrichten 
auch in der Zeit der Schulschließung umfangreich möglich. Die Phase der Schulschließungen hat zudem gezeigt, dass 
Microsoft über eine ausreichende Leistungsfähigkeit des Systems verfügt, um bei einer extrem hohen Menge von 
Nutzern (auch zeitgleich) bedienbar zu bleiben. 

 

Für Sie entstehen bei der Nutzung von Office 365 keinerlei Kosten. Ihr Kind erhält Office 365 bis es nicht mehr 
Schüler*in in der Stadt Nürnberg ist. Sie können Office 365 und die dazugehörigen Programme, wie Word, 
PowerPoint, Teams, Excel und viele weitere auf bis zu 15 verschiedenen Geräten installieren.  

 

Um die Einrichtung von Office 365 abzuschließen, bitten wir Sie auf der https://portal.office.com den zugewiesenen 
Benutzernamen und das Passwort einzugeben. Bitte ändern Sie nach der Erstanmeldung das Passwort zügig und 
schreiben Sie es für sich und Ihr Kind auf.  

Ab diesem Zeitpunkt kann man sich unter https://portal.office.com oder in einer dazugehörigen App (wie z.B. 
Teams) mit dem obigen Benutzernamen und dem neu gewählten Passwort anmelden. Interessant ist für Sie 
vielleicht noch, dass eine Kommunikation In Teams oder Outlook nur schulintern stattfinden kann. Es ist also nicht 
möglich, E-Mails an Adressen außerhalb der Schule zu schicken oder zu empfangen. 

 

gez. Christine Stockfisch 
 
 

 

Office 365 für «Vorname» «Nachname», «Abteilung» 
 

Internetseite: https://portal.office.com 

Benutzername: «Benutzername» 

Initialpasswort: «Passwort»   


