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Elterninformation November 2017 
 

Osnabrück, 07.11.2017 
 
 

Liebe Eltern! 
 
Wie Sie vielleicht über Ihre Kinder, unsere Veröffentlichungsmedien oder die örtliche Presse mitbekommen ha-
ben, hat mit der Renovierung des zweiten Obergeschosses unserer Schule einige Technik Einzug gehalten. 
 
Die Tafelsysteme sind auf dieser Etage (und zukünftig schulweit) sowohl klassisch (grüne Tafeln) als auch digital 
(Interaktives Touchdisplay) zu benutzen. Um auf den digitalen Tafeln das jeweils aktuelle Microsoft Office-Paket 
nutzen zu können, hat sich die Schule zu diesem Schuljahr bei dem Softwarekonzern lizensieren lassen. 
 
Die Schule verfügt nun, nach entsprechendem Schulkonferenzbeschluss, über einen Bildungseinrichtungszu-
gang zu Office 365 für jede/n LehrerIn und jede/n SchülerIn. 
 
Diese Lizensierung bedeutet außerdem, dass jede/r SchülerIn das jeweils aktuelle Microsoft Office Paket privat 
und für die Schule KOSTENFREI nutzen kann.  
 
Das heißt konkret: 

• Microsoft-Office-Lizenz für 10 Geräte innerhalb der Familie  
o nutzbar für die gesamte Schulzeit an der TMS 
o 5 Lizenzen für PC oder Mac 
o 5 Lizenzen für mobile Endgeräte (Handy, Tablet, iPad etc.) 
o immer die neueste Version von Word, Excel, PowerPoint etc. 

 

• 1 TB (Terabyte) persönlicher Cloud Speicher über OneDrive (ähnlich wie Dropbox) 
 

• Zusammenarbeit mit den LehrerInnen über Office 365/OneNote 

Keine Angst, die Thomas-Morus-Schule wird durch diese Maßnahme nicht den Umgang mit den klassischen 
Kulturtechniken vernachlässigen. Handschriftliche Leistungen sind nach wie vor zentraler Bestandteil von Unter-
richt und Hausaufgaben. Und wir legen ausdrücklich Wert auf gute Schrift und Form. Dennoch ist uns wichtig, 
unseren SchülerInnen das Rüstzeug für den Umgang mit digitalen Werkzeugen mit auf den Weg zu geben. Micro-
soft Office beinhaltet die Standard-Software, deren Beherrschung heute erwartet wird. Überdies schaffen wir so 
für alle SchülerInnen die gleichen Bedingungen und niemand muss uns mehr rückmelden, dass er beispielsweise 
leider kein Textverarbeitungsprogramm besitzt.  

Keine Familie MUSS sich nun einen Computer anschaffen. Wie sie gelesen haben, funktioniert das Office-Paket 
beispielsweise auch auf einem Smartphone. Dennoch muss man klar sagen, dass sich die gesamte Vielfalt der 
Software erst durch einen Rechner mit Tastatur entfaltet. Von daher empfehlen wir zur Optimalnutzung einen 
klassischen Computer. Wichtig ist: Keinem Schüler wird durch das Nichtvorhandensein eines Computers ein 
schulischer Nachteil entstehen. 

Unser schulischer EDV-Administrator, Herr Meiners, hat für alle SchülerInnen eine Anleitung zur Installation des 
Office-Pakets erstellt, die wir zum Ende dieser Woche über den Mailverteiler der Schule verschicken. Sollten 
Fragen zur Installation offen bleiben, melden Sie sich gerne jederzeit über das Sekretariat bei uns. 

Wir wünschen allen Beteiligten einen guten Einstieg bzw. tolle Ergebnisse mit dem Microsoft-Office-Paket. 

 

Schulleiter        Stellv. Schulleiter 


