
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Information zu den Schüleraccounts unter mns+ 

 

Sehr geehrte Eltern, 
 
 
in den Winterferien werden aus verschiedenen Gründen die Accounts bei unserer pädagogischen 

Verwaltungssoftware mns+ neu angelegt. Bitte beachten Sie dazu folgendes: 

1) Ihr Kind sollte seine Dateien, die in der Schule oder auf dem Onedrive gespeichert wurden, in 

der Schule auf einem Stick bis zu den Ferien sichern. Alternativ ist eine Sicherung auch zu 

Hause über die cloud unter www.msg-landau.education möglich (hier die aktuellen Anmelde-

daten verwenden, mit denen sich Ihr Kind auch an den PCs in der Schule anmeldet). 

2) Nach den Winterferien haben sich die Zugangsdaten geändert. Die Änderung wird für einen 

fiktiven Schüler Max Mustermann, geboren am 03.11.2001, plausibel gemacht. 

An den PCs in der Schule erfolgt die Anmeldung mit dem  

Benutzernamen: erste 3 Buchstaben des Nachnamen + erste 3 Buchstaben des Vornamen + 

Geburtstag (musmax03) 

Passwort: Geburtsdatum (03112001); dieses Passwort muss bei der Erstanmeldung geändert 

werden (am besten in das jetzige Passwort). 

Ihr Kind erhält automatisch eine E-Mail-Adresse (musmax03@msg-landau.education). Diese 

soll zur schulinternen Kommunikation genutzt werden. 

Ihr Kind sollte den Benutzernamen und das selbst festgelegte Passwort im Hausaufgaben-

heft notieren. 

3) Mit dieser E-Mail-Adresse und dem Passwort kann sich Ihr Kind bei office unter 

https://www.office.com/ anmelden und office herunterladen (erst nach der Änderung des 

Passworts in der Schule). 

Wenn Sie bereits über die Schule office installiert haben, empfiehlt es sich, sich in der App 

abzumelden (oben rechts), office zu deinstallieren und über den neuen Account zu installie-

ren. Daten gehen dabei nicht verloren. 

In Zukunft wird es keine Umstellungen bei den Accounts mehr geben. Auch werden die Daten Ihres 
Kindes bis zum Verlassen der Schule nicht mehr gelöscht. Dies ist also eine einmalige Maßnahme. 
Ich entschuldige mich für die Umstände! 
 
Herzliche Grüße 
 
 
Daniel Klein 
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