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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern des zukünftigen Jahrgangs 8,
im kommenden Schuljahr 2022/23 ist es soweit: Das THG startet in die Pilotphase mit digitalen
Lehrwerken. Es wird mit dem Lehrwerk Deutsch kompetent 8 im Fach Deutsch sowie mit FairPlay im
Fach Werte und Normen begonnen.
Als Datenträger dienen die Ipads, die den Schülern spätestens zu Beginn des neuen Schuljahrs zur
Verfügung gestellt werden. Zur Versorgung der Schüler mit Ipads und zur vorgesehenen Arbeitsweise
damit wird es demnächst eine weitere Elterninfo von Herrn Raecke geben.
Die Lizenzen für digitale Schulbücher haben eine Laufzeit von einem Jahr, d.h. es sind „Einmalartikel“,
die sich nach Ablauf selbst löschen. Sie werden also nicht wieder eingesammelt wie die gedruckten
Papier-Lehrwerke. Vor allem aus diesem Grund ist es an anderen Schulen üblich, dass die digitalen
Lehrwerke direkt von den Eltern angeschafft werden anstatt den Weg über Schuladministrator und
Fachlehrkraft zu den Schülern zu nehmen. Die Lernmittelausleihgebühr verringert sich
dementsprechend.
Das FairPlay in Jg 8 wird aus Versuchsgründen trotzdem im Rahmen der Lernmittelleihe von der
Schule angeschafft und per Code an die Lernenden weitergegeben, um zu beobachten, wie umständlich oder auch problemlos - dieses andere Verfahren in der Realität abläuft.
Als Eltern brauchen Sie sich also nur um das Deutsch-Ebook zu kümmern, wenn Sie an der
Lehrmittelleihe teilnehmen. Zum digitalen Lehrwerk gelangen Sie, indem Sie sich einen
Kundenaccount bei den Verlagen - in diesem Fall beim Klett-Verlag - erstellen, was problemlos
funktioniert.
Sie kaufen das Deutsch kompetent 8 mit der Bestellnummer ISBN: ECC50093EBA12.
Ihnen wird nach dem Kauf an die angegebene Emailadresse ein Link geschickt, mit dem Sie das
digitale Lehrwerk herunterladen, idealerweise gleich auf das Endgerät Ihres Kindes. In einem letzten
Schritt muss das Ebook nur noch aktiviert werden, und dann kann es schon losgehen. Zu Beginn des
Schuljahres wird Herr Riechers einmal durch die 8. Klassen gehen, um nochmal über das Vorgehen zu
sprechen, dann können Ihre Kinder Ihnen beim Kauf helfen, falls es wider Erwarten Probleme geben
sollte. Die Erfahrungen von anderen Schulen stimmen uns sehr zuversichtlich, dass die Verwendung
von digitalen Lehrwerken auch bei uns gut klappen wird.
Bitte kaufen Sie das Ebook jedoch erst zu Beginn des neuen Schuljahres, denn wir wollen
sichergehen, dass alle Schüler erst einmal mit Ipads versorgt sind.
Wir stehen bei Fragen gern zur Verfügung und verbleiben mit freundlichen Grüßen
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