
Erstanmeldung bei mnspro.cloud und Installation von 

office365 auf dem PC 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

Microsoft365 ist startbereit. Bevor ihr loslegt, beachtet folgende 

Hinweise:  

(1) MS365 kann nur von den Schülerinnen und Schülern genutzt wer-

den, die die Einwilligung ihrer Eltern hierzu abgegeben haben. Die 

Zugänge werden klassenweise eingerichtet. 

(2) Wir empfehlen die Einrichtung eines Benutzerkontos für schuli-

sche Angelegenheiten auf eurem PC (das kann ruhig ein offline-

Konto sein).  

(3) Bitte informiert euch vorab über die Besonderheiten von 

office365 und onedrive for business. Achtung! Insbesondere 

onedrive neigt zum selbständigen Verschieben von Dateien in 

die Cloud.  

(4) Die office-Anwendung kann man auch ohne Installation im Brow-

ser nutzen. Mit dieser Funktion könnt ihr an jedem PC eure Doku-

mente öffnen und bearbeiten – z.B. in der Schule und zu Hause.  

(5) Alle Schülerinnen und Schüler erhalten automatisch eine E-Mail-

Adresse, die zugleich das Konto für mnspro.cloud bezeichnet:  

vorname.nachname@rsp.schulen-lev.de  

Das Passwort ist dasselbe wie im pädagogischen Netzwerk (also 

im PC-Raum in der Schule). 
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Anleitung zur Erstanmeldung … und Installation von office 365 

1. Bitte im Browser „portal.mnspro.cloud“ eingeben … 

 

2. Es öffnet sich ein Anmeldefenster.  

Bitte vorname.nachname@rsp.schulen-lev.de zur Anmeldung eingeben.  

 

3. Das Kennwort ist dasselbe wie bei der Anmeldung im pädagogischen Netzwerk 

in der Schule (also im PC-Raum). Falls du dein Kennwort vergessen hast, wende 

dich an deine Klassenleitung. 
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4. Nach der Eingabe des Kennworts und der Bestätigung mit Enter öffnet sich 

das Dashboard deiner mnspro.cloud-Seite.  

Um die Apps von office 365 zu nutzen, musst du nun auf Apps klicken.Es öff-

net sich ein Fenster mit Kacheln zu den Apps.  

 

5. Es ist möglich die Apps ohne Installation online zu nutzen.  

6. Wenn du die Apps auf deinem Rechner installieren möchtest, musst du auf 

Software klicken. 

 

 



7. Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem du aufgefordert wirst, office zu in-

stallieren. Ab jetzt wirst du durch die Installation geleitet.  

 


