Informationen zum FWU-Casa 2.0 Rahmenvertrag
Der Medienservice der Schulabteilung möchte den Schulen des Lahn-Dill-Kreises ein
bestmögliches Umfeld bieten. Aus diesem Grunde wird der schon von einigen Schulen genutzte
FWU-Casa Rahmenvertrag ab 2017 auf alle Schulen ausgeweitet. D.h., dass an Ihrer Schule die
neueste MS-Office Version und das jeweils aktuellste Betriebssystem auf allen Schulrechnern
genutzt werden kann, soweit diese die Voraussetzungen erfüllen.
Nachfolgend geben wir Ihnen noch einige Hinweise, was der Rahmenvertrag beinhaltet:
Die Rechner in Ihrer Schule:
Sofern die Rechner mit einem gültigen Betriebssystem ausgestattet sind, können diese auf
das neueste Microsoft-Betriebssystem aktualisiert werden. Dies gilt für alle Rechner an Ihrer
Schule.
Ebenso kann auf den Rechnern das neueste MS-Office installiert werden. Sofern die
hardwaretechnischen Voraussetzungen nicht gegeben sind, ist es ebenfalls erlaubt, ältere
Versionen zu installieren.
Weiterhin beinhaltet der Vertrag Zugriffslizenzen für MS-Serversysteme (CALs). Voraussetzung
hierfür sind allerdings vorhandene Serverlizenzen – diese sind NICHT im Rahmenvertrag
enthalten.
Schulen, die mit IServ ausgestattet sind, brauchen nichts zu unternehmen, da wir wie oben
beschrieben die Installation per Fernwartung und nach Absprache mit der Schule durchführen
werden. Die Schulen, die nicht mit IServ ausgestattet sind, werden von uns gesondert informiert
oder richten ihre Anfrage für die Lizenzschlüssel bitte an folgende E-Mail-Adresse:
casa@schulen-ldk.de
Privatnutzung für Lehrer/innen, Mitarbeiter/innen und Schüler/innen
Office365
Die Nutzung von Office 365 ist erst ab 16 Jahren erlaubt (siehe https://dsgvo-gesetz.de/art-8dsgvo/)
Lehrer/innen und Mitarbeiter/innen erhalten Office 365 ProPlus kostenlos und können dies
an bis zu 5 PCs (auch Mac) sowie auf bis zu 5 weiteren mobilen persönlichen Geräten (z.B.
Windows Tablets, iPads) lokal installieren und nutzen.
Schüler/innen erhalten für die Dauer ihres Schulaufenthaltes Office 365 ProPlus für bis zu 5
Geräte kostenlos sowie für bis zu 5 weitere mobile Geräte (z.B. Windows Tablets, iPads), wenn
die gesamte Einrichtung über den neuen FWU-Vertrag lizenziert ist.
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Voraussetzung:
1. Ihre Schule besitzt eine eigene Domäne (z. B. schuleXYZ-ldk.de) und alle
Mitarbeiter/innen sowie Schüler/innen haben eine persönliche Emailadresse über diese
Domäne. Bei iServ Schulen ist dies automatisch eingerichtet.
2. Die Domäne ist durch uns bereits bei Microsoft freigeschaltet worden.
3. Alle interessierten Lehrer/innen und Mitarbeiter/innen können sich über
http://office.com/teachers und alle Schüler/innen über http://office.com/students mit der
Emailadresse der freigeschalteten Domäne registrieren und über die Plattform Office
herunterladen und nutzen.

Windows Betriebssystem
Lehrer/innen und Mitarbeiter/innen sind im Rahmen der von der Schule gemeldeten Anzahl
der an der Schule beschäftigten Personen dazu berechtigt, kostengünstig Windows
Betriebssysteme zu erwerben. Hierzu ist eine Registrierung in unserem Online-Shop https://lahndill-kreis.onthehub.com erforderlich. Die Registrierung erfordert einen entsprechenden
Registrierungsschlüssel. Diesen können Sie per Mail bei casa@schulen-ldk.de anfordern.
Anfragen bitte nur mit der E-Mail-Adresse der uns gemeldeten Schuldomäne. Anfragen von
privaten E-Mail-Adressen werden nicht berücksichtigt.
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Vorgehen in Kurzform:
1. E-Mail an casa@schulen-ldk.de mit der Bitte um Zusendung eines
Registrierungsschlüssels.
2. Nach Erhalt des Registrierungsschlüssels Registrierung auf https://lahn-dillkreis.onthehub.com
3. Bitte beachten: Die Zahlung ist nur per Kreditkarte oder PayPal möglich.
Achtung:
Der Erwerb und die daraus entstehenden Vereinbarungen sind privatrechtlicher Natur. Ebenso
ist in den Vereinbarungen festgehalten, dass sofern ein Bediensteter die Schule verlässt, die
erworbenen Produkte zu deinstallieren sind.
Schüler/innen können über den Online-Shop https://lahn-dill-kreis.onthehub.com Windows 10
kostenlos herunterladen. Die Registrierung erfordert einen entsprechenden
Registrierungsschlüssel. Diesen können Sie per Mail bei casa@schulen-ldk.de anfordern.
Anfragen bitte nur mit der E-Mail-Adresse der uns gemeldeten Schuldomäne. Anfragen von
privaten E-Mail-Adressen werden nicht berücksichtigt.
Vorgehen in Kurzform:
1. E-Mail an casa@schulen-ldk.de mit der Bitte um Zusendung eines
Registrierungsschlüssels.
2. Nach Erhalt des Registrierungsschlüssels Registrierung auf https://lahn-dillkreis.onthehub.com
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Wir weisen nochmals ausdrücklich darauf hin, dass für die Privatnutzung eine
freigeschaltete Domäne existieren muss. Diese muss von der Schule betrieben werden,
damit eine Berechtigung zur Nutzung besteht. Zusätzlich können wir für die
Installation auf privaten Rechnern keine Supportleistungen erbringen.
Sollten noch Fragen bestehen, richten Sie diese bitte an casa@schulen-ldk.de
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