Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
von immer mehr Schulbüchern gibt es neben der gedruckten Version auch eine digitale Version. Diese kann bei vielen
Verlagen von der Schule zu einem vergünstigten Preis erworben werden, wenn die zugehörige Printversion in der Schule
eingeführt ist. In diesem Schuljahr möchten wir Ihnen anbieten die digitalen Versionen der Schulbücher für die Fächer
Deutsch in allen Jahrgangsstufen – Schöningh & Klett
Englisch in den Jahrgangsstufen 5 bis EF – Klett
Französisch in den Jahrgangsstufen 7 bis 9 – Cornelsen & Klett
Latein nur in der Jahrgangsstufe 7 – CC Buchner
Mathematik in allen Jahrgangsstufen außer 9 –CC Buchner & Klett
zu erwerben, um so die digitale Version daheim zu nutzen, während das Schulbuch in der Schule verbleiben kann.
Die digitalen Schulbücher können am PC, Mac oder Tablet genutzt werden. Es gibt eine verlagsübergreifende Lösung
namens „Bildungslogin“ für Windows, MacOS, Android und iOS, die eine dauerhafte Onlineverbindung voraussetzt und
verlagseigene Lösungen (Klett: Klett lernen, Schöningh/Westermann: Bibox, Cornelsen: Scook), die auch offline
funktionieren. Sollten Sie sich für den Erwerb der Lizenzen entscheiden, erhalten Sie von uns neben den Lizenzschlüsseln
eine Anleitung zur Einrichtung. Wir möchten aber bereits jetzt darauf hinweisen, dass wir keinen Support für die
Einrichtung der entsprechenden Programme übernehmen können und werden.
Sollten Sie Interesse an dieser Lösung haben, geben Sie den unteren Abschnitt dieses Elternbriefes bitte ausgefüllt bis
zum 28.08.2020 über Ihr Kind an den Klassenlehrer, bzw. Jahrgangsstufenleiter zurück.
Mit freundlichen Grüßen
Essen, 16.08.2020

_______________________
(Lehrmittelverwaltung)
Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen!

Ich möchte für meinen Sohn/meine Tochter (bitte Vor- und Nachnamen) _____________________________________
aus der Klasse ______ die Lizenzen für die digitalen Schulbücher in den Fächern
O Deutsch
O Englisch
O Französisch (2. FS)
zum Preis von 1€ pro Lizenz erwerben.

O Französisch (3. FS)

O Latein

O Mathematik

Die entstehenden Kosten von insgesamt ____€ zahle ich zusammen mit der Abgabe dieses Abschnitts über meinen
Sohn/meine Tochter passend an die Schule (über die Klassen-/Jahrgangsstufenleitung).

___________________________________
(Ort, Datum)

__________________________________
(Unterschrift der Erziehungsberechtigten)

