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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
Ab diesem Schuljahr können alle Schülerinnen und Schüler ihre privaten Tablets
im Unterricht benutzen. Die Nutzung ist ausschließlich für schulische Zwecke
(z.B. E-Books, Recherche usw.) gestattet. Weitere, detaillierte
Nutzungsbedingungen werden in die Hausordnung eingearbeitet.
Internetverbindungen können nicht über das Schulnetz erfolgen.

E-Books, Print-plus-Lizenzen
Mit der Nutzung von privaten Tablets ist auch der Einsatz von E-Books im
Unterricht möglich. E-Books können – falls angeboten – statt der gedruckten
Ausgaben der entsprechenden Lehrwerke genutzt werden. Darüber hinaus
besteht bei den meisten Verlagen auch die Möglichkeit, sogenannte Print-plusLizenzen zu nutzen. Dies setzt voraus, dass das Schulbuch auch in gedruckter
Form erworben wurde. Die Fachlehrkräfte informieren in den ersten
Unterrichtsstunden über die Möglichkeiten. Auf der Homepage finden Sie ein
Bestellformular. Bei Bedarf bitte Ausdrucken, ausfüllen und zeitnah zusammen
mit dem entsprechenden Geldbetrag (zwischen 1 und 5 Euro pro E-Book) bei der
Fachlehrkraft abgeben.
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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
in manchen Fächern besteht die Möglichkeit zusätzlich zum gedruckten
Schulbuch eine sogenannte „Print-Plus-Lizenz“ zu erwerben, das ist eine digitale
Ausgabe des Buches. Die Fachlehrkräfte informieren in den ersten
Unterrichtsstunden über die entsprechenden Möglichkeiten in ihrem Fach. Falls
Sie am Erwerb einer oder mehrerer Lizenzen interessiert sind, so drucken Sie
bitte dieses Blatt aus, unterschreiben es und geben es zusammen mit dem
geforderten Geldbetrag bei der Fachlehrkraft ab.

Ich bin am Erwerb eines E-Books im Fach ………………………. interessiert
und gebe meinem Kind ………………………………………………. den
entsprechenden Betrag zur nächsten Fachunterrichtsstunde mit.

Ich bin am Erwerb eines E-Books im Fach ………………………. interessiert
und gebe meinem Kind ………………………………………………. den
entsprechenden Betrag zur nächsten Fachunterrichtsstunde mit.

Ich bin am Erwerb eines E-Books im Fach ………………………. interessiert
und gebe meinem Kind ………………………………………………. den
entsprechenden Betrag zur nächsten Fachunterrichtsstunde mit.

Ich bin am Erwerb eines E-Books im Fach ………………………. interessiert
und gebe meinem Kind ………………………………………………. den
entsprechenden Betrag zur nächsten Fachunterrichtsstunde mit.

……………………………………………………………………………………
…..
Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte

