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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
der Lehrplan im Unterrichtsfach Mathematik sieht den verpflichtenden Einsatz eines grafikfähigen
Taschenrechners vor. Die Fachkonferenz für Mathematik hat sich darauf geeinigt, den TI-Nspire CX –
Grafikrechner (ohne CAS) zum Kauf vorzuschlagen. Im Unterricht wird dieser Taschenrechner zwingend
benötigt. Ein anderer Taschenrechner, der in der bisherigen Schullaufbahn verwendet wurde, reicht i.d.R.
nicht aus, um sämtliche Anforderungen – auch in Klausuren – zu bewältigen.
Bitte tragen Sie daher dafür Sorge, dass zum Schuljahresanfang der Taschenrechner TI-Nspire CX (ohne
CAS) der Firma Texas Instruments zur Verfügung steht.
Ein einheitlicher Taschenrechner bringt viele Vorteile, da beispielsweise Bedienungsschritte gemeinsam am
Rechner vollzogen werden können. Die Schülerinnen und Schüler können sich somit untereinander
verständigen und sich gegenseitig unterstützen. Die Nutzung fällt leichter und man erreicht dadurch eine
nicht außer Acht zu lassenden Zeitersparnis, da man Rechenwege nicht an vielen verschiedenen
Rechnermodellen nachvollziehen muss. Damit bleibt mehr Zeit zur Festigung des Erlernten! Es ist im
Unterricht leider nicht möglich, die Bedienung weiterer Taschenrechner zu erläutern! Zudem weisen viele auf
dem Markt befindliche Taschenrechner nicht den von uns benötigten „Prüfungsmodus“ auf und sind somit in
Klausuren nicht einsetzbar.
Eine Sammelbestellung erfolgt in diesem Jahr bei der Firma DynaTech. Hiermit möchten wir Ihnen die
Gelegenheit bieten, sich an dieser Sammelbestellung auf freiwilliger Basis zu beteiligen.
Wichtig: Für Eltern oder SchülerInnen die ALG II (HARTZ IV) beziehen, besteht die Möglichkeit, Freigeräte
zu erhalten. Reichen Sie dazu eine Kopie des Nachweises des Leistungsbezugs zu meinen Händen im
Sekretariat der Hauptstelle bis zum 27.06.2017 ein. Spätere Anträge können nicht mehr berücksichtigt
werden!
Des Weiteren möchten einige Ehemalige ihre Taschenrechner weiterverkaufen. Kontaktdaten erhalten Sie
auf Anfrage an thomas.seidel@alice-salomon-bk.de.
Der Preis für den TI-Nspire CX - Grafikrechner beträgt 84.90 EUR.
Ein optional erhältliches Netzteil ist nur dann nötig, wenn kein Ladengerät mit USB-Anschluss (z.B. vom
Smartphone) zur Verfügung steht.
Für die Abwicklung der Bestellung nutzen wir die BQ-Sammelbestellung der Firma Dynatech über das
Internet. Achtung! Die Sonderpreise sind nur über die BQ-Sammelbestellung erhältlich, nicht über den
normalen Warenkorb. Sollten Sie für mehrere Kinder bestellen, ist es wichtig, dass Sie für jedes Kind eine
separate Bestellung aufgeben!
Die Bestellung können Sie unter folgender Adresse ausführen und bezahlen:
Internetadresse: http://www.dynatech.de/BQ
Eingabe BQ-Code: Y7C4 77RD LT
Zahlungstermin: bis 31.07.2017
Nach diesem Termin werden die von Ihnen bezahlten Artikel an die Schule geschickt und zusammen mit
einer Garantiequittung als Kaufbeleg am Schuljahresanfang ausgegeben.
Natürlich können Sie auch eine sofortige Lieferung an Ihre Wunschadresse wählen, jedoch fallen dann
Versandkosten an.
Wenn Sie den Zahlungstermin versäumt haben, können Sie den BQ-Code weiterhin verwenden und die
Bestellung aufgeben, allerdings entstehen Ihnen dann Mehrkosten.
Falls es zu einem Garantiefall kommen sollte, können Sie sich direkt mit der Firma DynaTech (Kontaktinfos
auf der Garantiequittung) in Verbindung setzen.
Mit freundlichen Grüßen
i.A. Thomas Seidel

