
 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,  

unsere Cloudlösung MNSPro wurde durch eine Erweiterung der Office 365 Lizenz 
ergänzt, sodass nun die Office 365 Anwendungen auch kostenfrei lokal auf private 
Endgeräte installiert werden können. Wer also noch kein Word, Excel, PowerPoint und dgl. 
besitzt, kann sich diese Anwendungen jetzt mittels der neuen SIBI-Kennung 
herunterladen und damit auch offline, also ohne Internetanbindung, nutzen. Dieses 
Angebot ist freiwillig. Die kostenlose Nutzung ist an das neue Microsoftkonto geknüpft. 
Die Nutzung der schulischen Office 365 Apps hat dementsprechend nach unseren 
Nutzungsbedingungen zu erfolgen!  

Die Installation ist auf fünf Geräte pro Person begrenzt. Daher ist die Installation nur 
auf persönlich genutzten Geräten vorzunehmen! Für die Durchführung der Installation 
muss sich jeder Schüler / jede Schülerin das Einverständnis seiner/ihrer Eltern einholen! 

Alle weitere Installationsschritte sind unten ausführlich beschrieben, bei Problemen hilft 
auch gerne der SIBI Support weiter: support@sibi-honnef.de 

 

 

Schüler:innen-Anleitung zur Installation von Office 365 

(Word, Excel, PowerPoint, Outlook u.v.m.) 

 

1. Melde dich über portal.mnspro.cloud mit deinen SIBI-Anmeldedaten auf unserer 
Plattform an. 

 

2. Klicke auf die Kachel Apps und dort auf die Kachel Software  . 
 

3. In deinem Browser hat sich ein neuer Tab geöffnet (hab gegebenenfalls einen kleinen 
Moment Geduld). Wähle in diesem Tab unter Apps und Geräte „Office installieren“: 

 
 

4. Führe den Download des „OfficeSetup“ aus, indem du auf „Datei speichern“ klickst: 
 



 

 

 

Dieses Fenster im Hintergrund kannst du schließen: 

 
 

5. Im Browser findest du rechts oben das folgende Symbol: . Hier kannst du den 
Status deines Downloads sehen und den fertigen Download durch Anklicken 
ausführen. Falls der Downloadpfeil bei dir nicht erscheint, gehe in deinen Ordner 
Downloads und klicke dort den neusten Download                         an. 

 

6. Bestätige, dass der Download ausgeführt werden darf – also Änderungen an deinem 
Gerät vorgenommen werden dürfen. Nun ist Geduld gefragt, die Installation dauert 
ein paar Minuten.  

 

7. Nach der erfolgreichen Installation erscheint das folgende Fenster, welches du über 
Schließen verlässt: 

 



 

 

8. Microsoft Office heißt dich nun Willkommen. Wähle bei den Standarddateitypen 
„Office Open XML-Formate“ aus und klicke OK: 
 

 
 

Fertig ist die Installation! 

Öffne nun zum Beispiel Word, um zu kontrollieren, ob alles funktioniert hat. Die 
Installation war erfolgreich, wenn in der Leiste ganz oben rechts dein Vor- und Nachname 
steht.  


