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Pro Schüler kann für jede o. a. Software je eine Lizen z zum Preis von jeweils 5,00 € erworben werden!  
Nicht lesbare, unvollständige, gefaltete, geknickte oder beschmutzte Dokumente werden nicht angenommen! 

Wichtige Hinweise zur Installation der Betriebssysteme: 
Verwenden Sie nur die von uns bereitgestellten ISO-Abbilder! 

Stellen Sie sicher, dass während der Installation noch keine Verbindung zum Internet besteht! 
Bitte installieren Sie zuerst die Software und führen dann in einem zweiten Schritt die Produktaktivierung durch!  

Ergänzungsvereinbarung zum Rahmen-Endbenutzer-Lizen zvertrag  
für Microsoft-Software, Microsoft Imagine 

Leider können wir Ihnen nicht ersparen zu bestätigen, dass Sie diesen Auszug der „Ergänzungsvereinbarung" zur 
Kenntnis genommen haben und das Sie sich mit Ihrer Unterschrift ausdrücklich hiermit einverstanden erklären. Sie 
haben die Möglichkeit, die vollständige „Ergänzungsvereinbarung" in den Räumen der Beruflichen Schule Farmsen 
einzusehen und erklären sich damit ebenfalls einverstanden. 
Die Ergänzungsvereinbarung ist auch unter http://www.bs19hamburg.de/ im vollständigen Wortlaut zu finden. 

Auszug: 
Diese Ergänzungsvereinbarung gestattet die Verwendung der dem EULA unterliegenden Software durch einen 
BERECHTIGTEN BENUTZER EINER ANERKANNTEN BILDUNGSEINRICHTUNG.  
 
"BERECHTIGTER BENUTZER EINER ANERKANNTEN BILDUNGSEINRICHTUNG" bedeutet ein Fachbereich in einer 
Bildungseinrichtung, die (a) von einer weithin anerkannten Genehmigungsstelle ordnungsgemäß als 
Bildungseinrichtung mit dem alleinigen Zweck der Unterrichtung ihrer immatrikulierten Studierenden und Schülern 
anerkannt wurde und (b) von Microsoft in freier Entscheidung für die Teilnahme am Imagine-Programm zugelassen 
wurde. 
 

Die überlassene Software darf nicht weiter kopiert oder an Dritte verliehen werden! 
Schüler oder Studierende dürfen die Betriebssystemp rodukte nur dann auf einem Computer installieren, w enn 

schon eine voll lizenzierte Version eines Windows B etriebssystems auf diesem Computer installiert ist!  
 
Somit muss bereits ein gültiges Certificate of Authenticity (COA) für ein Windows-Betriebssystem auf dem entsprechenden 
Computer angebracht sein. 
Der Schüler oder Studierende ist darauf hinzuweisen und dessen diesbezügliche Zustimmung einzuholen, dass die 
Verwendung der Software strikt den Lizenzbestimmungen und -bedingungen des EULA und dieser 
Ergänzungsvereinbarung unterliegt (unabhängig von einem im Verlauf eines Installationsvorgangs angezeigten 
Lizenzvertrag). Der Schüler oder Studierende bestätigt dies durch s eine Unterschrift auf diesem Dokument.  
... 
Zusätzlich muss die Berufliche Schule Farmsen die Namen aller  Schüler oder Studierenden protokollieren, an die solche Kopien der 
Software verliehen wurden.  Auf angemessene Anforderung hin gewährt die Berufliche Schule Farmsen der Firma Microsoft Einblick 
in diese Verleihprotokolle. 
 
Software (bitte ankreuzen)  Seriennummer (wird von dem Beauftragten der Beruflichen Schule F armsen eingetragen) 
 
Win 2008 Server � 
 
Win 2012 Server � 
 
Win 7 mit SP 1   � 
 
Win 8.1   � 
 
Win 10 Education � 
 
Access   � 
 
Visual Studio  � 
            
Visio    �    

 

BITTE DIE FOLGENDEN FELDER DEUTLICH LESBAR UND IN BLOCKBUCHST ABEN AUSFÜLLEN! 
 

Klasse:                         

Name:                        

Vorname:                         

Straße/Nr:                         

PLZ:       

Wohnort:                         

 
Zur Kenntnis genommen und mit den Bedingungen einve rstanden: 

 
Hamburg, _______________  _____________________________________ 

Datum    Unterschrift 

D
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