
CoGra-FLG 
Affinity Designer - Schullizenz 

Liebe Schüler, liebe Eltern, 

dank der Gesellschaft der Freunde des FLG (GdF) war es uns möglich, Lizenzen 
des Programms Affinity Designer zu kaufen. Wir können diese Lizenzen 
Schulrechnern oder Schülern zuordnen, wodurch diesen auch eine Nutzung zu 
Hause ermöglicht wird. Dabei sind natürlich einige Bedingungen zu erfüllen: 

Der Schüler darf das Programm für Unterrichtszwecke auf seinem (oder Ihrem) 
Computer benutzen. 

Ausschnitt aus dem Schullizenzvertrag: 

For licences you assign to a User: […] If the Licensed Organisation is an educational establishment and the User is 
currently a student of such establishment, then the User may also use the Software product on any computer they 
own for educational project purposes only. 

Dies bedeutet, dass eine kommerzielle Nutzung ausgeschlossen ist. Sollte ein 
Schüler über eine Nutzung im Rahmen der Schule hinaus das Programm einsetzen 
wollen und sich dafür entlohnen lassen, so ist eine eigene persönliche Lizenz 
notwendig (Kosten im Moment ca. 55 €). 

Die Gesamtzahl der nutzbaren Lizenzen ist beschränkt. Wir als Schule müssen also 
dafür sorgen, dass diese nicht überschritten wird. Bevor wir Ihrer Tochter / Ihrem 
Sohn eine Lizenz übertragen können, müssen wir Sie darum um die 
Unterzeichnung dieses Schreibens bitten, das Sie bitte an mich weiterleiten lassen. 

Füllen Sie bitte auch die zweite Seite dieses Schreibens aus, mit der ich die 
Nutzungserlaubnis einer unserer verfügbaren Lizenzen an Ihr Kind bestätigen 
werde. 

Mit freundlichen Grüßen 

Uwe Gleiß (Kursleiter von CoGra-FLG) 

Wir gestatten hiermit unserer Tochter / unserem Sohn 

Name des Kindes und Klasse 

die Verwendung einer Lizenz des Programms Affinity Designer. Uns ist bewusst, 
dass die Nutzungserlaubnis dieser Lizenz bei Verlassen des Kurses CoGra-FLG 
oder des FLG Bamberg endet. In diesem Fall werden wir die Löschung des 
Programms von allen Rechnern, auf denen es installiert war, veranlassen, so dass 
eine weitere Nutzung unmöglich ist. Uns ist bekannt, dass eine Nutzung des 
Programms durch andere Personen nicht gestattet ist. 

Ort, Datum und Unterschrift der Eltern, bei Schülern ab 14 Jahren auch des Schülers 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CoGra-FLG 
Affinity Designer - Nutzung einer Schullizenz 

Hiermit erhält 

Name des Schülers und Klasse 

die Erlaubnis, eine Lizenz des Programms Affinity Designer zu nutzen, so lange 
sie / er Schüler am FLG Bamberg und Mitglied der Computergrafikgruppe CoGra-
FLG ist. 

Das Programm darf nur zu Lernzwecken, also nicht kommerziell genutzt werden 
und die Nutzung ist auf die oben genannte Person beschränkt. Zur Installation des 
Programms ist ein Lizenzschlüssel erforderlich, der an keine andere Person 
weitergegeben werden darf. 

Bei Verlassen von Kurs oder Schule bzw. bei Entzug der Lizenz durch den 
Kursleiter sind sämtliche Kopien der Software und der notierte Lizenzschlüssel zu 
löschen bzw. zu vernichten. 

Eventuelle Sondervereinbarungen (z.B. Erlaubnis der Nutzung für Schüler 
außerhalb der Computergrafikgruppe im Rahmen von Schulprojekten etc.): 

Datum, Ort, OStR Gleiß, Leiter der Computergrafikgruppe CoGra-FLG 
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