für Wiener Pflichtschulen

Voraussetzung ist, dass der/die SchülerIn einen gültigen Schülerausweis einer Wiener
Pflichtschule besitzt. Um einen Antrag auf Office365 zu stellen, wird ein Bild des
gültigen Schülerausweises benötigt. Die Administration ist vom Erziehungsberechtigten
vorzunehmen. Genauere Informationen entnehmen Sie bitte der Ablaufbeschreibung.
Diese können Sie auf https://office365.dccs.at herunterladen.
Um einen Antrag auf Office365 zu stellen klicken Sie bitte auf „Für Office 365
registrieren“.

Dieses Formular ist vom Erziehungsberechtigten
auszufüllen: Bitte füllen Sie das Antragsformular
vollständig aus und laden Sie ein Bild des
Schülerausweises hoch (auch mit Tablet oder Handy
möglich). Das hochgeladene Bild kann eines der
folgenden Dateiformate - .jpg, .png, .tif, .gif, .bmp haben und darf maximal 5MB groß sein.
Bitte beachten Sie, dass das Bild gut lesbar sein muss, da
wir den Antrag sonst nicht bearbeiten können.
Im nächsten Schritt können Sie Ihre Daten nochmals
überprüfen.
Hinweis: Sollten Sie als Erziehungsberechtigter
Office365 für mehrere Kinder benötigen, ist jeder
Schüler einzeln zu administrieren. Es fallen pro Schüler 5
Euro Administrationsgebühr an.
Die Nutzungsdauer ist auf die Gültigkeit des
Schülerausweises beschränkt.

Nachdem Sie die Daten eingegeben
und überprüft haben, gelangen Sie
zur Bezahlung.
Wenn Sie auf „Kostenpflichtig
bestellen“ klicken werden Sie
automatisch auf die Website von
PayUnity weitergeleitet. Sie können
mit Kreditkarte (Visa oder
MasterCard), PayPal oder eps OnlineÜberweisung sofort bezahlen.

Nach der erfolgreichen Bezahlung erhalten Sie ein EMail auf die angegebene E-Mail-Adresse mit den Daten
mit denen Sie Ihren Bestellstatus abfragen können.
Dies können Sie über die Startseite
https://office365.dccs.at.
Die Bearbeitung Ihres Antrages dauert bis zu vier
Werktage. Sie können jederzeit über die Startseite mit
den erhaltenen Daten den Status Ihrer Bestellung
einsehen.

Nachdem die von Ihnen angegebenen Daten und
der Schülerausweis von uns kontrolliert wurden,
erhalten Sie per E-Mail die Login-Daten für den
Microsoft Office365 Zugang.
Dieser Zugang ist solange Gültig wie der
Schülerausweis und ist im folgenden Schuljahr zu
erneuern.

