Franz-von-Lenbach-Schule
Staatliche Realschule für Knaben Schrobenhausen
Schrobenhausen, 14.09.2020

Information für Eltern und Schüler der 8. Klassen
bezüglich der Anschaffung eines grafikfähigen Taschenrechners
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
die Arbeit mit neuen Technologien hat mittlerweile Einzug in den Unterrichtsalltag
genommen. Es wurde erkannt, dass Medienkompetenzen frühzeitig gefördert werden
müssen, um Schülerinnen und Schüler für die Zukunft zu qualifizieren. Konkret bedeutet das,
dass durch die Verwendung eines Grafikrechners der Mathematikunterricht
offener und effektiver gestaltet werden kann,
das Lernen erleichtert wird, weil die Unterrichtsinhalte sofort visualisiert werden
können,
sich langfristig eine neue Unterrichtskultur herausbilden wird, in der Tätigkeiten wie
das Experimentieren mit und das Herstellen von mathematischen Zusammenhängen
im Vordergrund stehen,
allgemeine mathematische Kompetenzen — wie sie in den Bildungsstandards
verankert sind - zunehmend in Prüfungen ihren Niederschlag finden und
hervorragend erworben und gefestigt werden können.
Daher ist der Einsatz von Grafikrechnern in der Realschule ab der 8. Jahrgangsstufe
zugelassen und ausgesprochen sinnvoll.
An unserer Schule wird mit großem Erfolg seit vielen Jahren der bewährte Grafikrechner
TI82 von Texas Instruments eingeführt. Wir bieten hierfür eine Bestellung im Klassenverband
über die Firma calcuso.de an. Die Kosten belaufen sich auf 49,95 €.
Ablauf der Bestellung
Gehen Sie bitte auf die lnternetseite www.calcuso.de und melden sich dort mit dem
Schulcode an.
Folgen Sie dann den Anweisungen.
Schulcode: 432xkbv245
Bitte Groß- und Kleinschreibung beachten!
Auf der Internetseite werden noch Zubehörartikel für den Taschenrechner angeboten.
Allerdings sind wir der Meinung, dass nur ein Taschenrechner benötigt wird!
Nur die bis zum 25.09.2020 bezahlten Geräte (Zahlungseingang auf dem Konto von
calcuso.de) werden dann in der Schule ausgegeben.
Nach Ablauf der Frist kann das Gerät im Webshop von calcuso.de nur noch zum Normalpreis
d.h. ohne Schulrabatt plus Versandkosten erworben werden.

Franz-von-Lenbach-Schule
Tel. +49 8252 89590

Georg-Leinfelder-Str. 18

Fax. +49 8252 82393

86529 Schrobenhausen

email: verwaltung@fvls.de

Internet: www.fvls.de

C:\Schule\Schule Christian\Schuljahr 2020-2021\Elternbrief GTR 2020.docx

Bitte folgen Sie nachstehender Anleitung, um bei der Sammelbestellung teilzunehmen.

Selbstverständlich können Sie den Taschenrechner auch selbst an anderer Stelle besorgen.
Ihr Sohn/Ihre Tochter sollte diesen auf alle Fälle besitzen, wenn die Klassenbestellung
abgeschlossen ist, da spätestens dann im Unterricht damit gearbeitet wird, d.h. die
Bedienung des Grafikrechners TI82 (und ausschließlich nur von diesem Modell) wird dort
ausführlich besprochen. Leistungsnachweise sind dementsprechend angepasst. Auch in der
Abschlussprüfung können Schüler bei sachgerechter Bedienung in der Regel mehr Punkte
erzielen.
Damit alle Schülerinnen und Schüler die Chance haben, unabhängig von ihrer persönlichen,
familiären Situation mit Grafikrechnern arbeiten zu können, möchten wir Sie auf
Unterstützungsmöglichkeiten für sozial benachteiligte Familien (z. B. Sozialamt,
gegebenenfalls auch Antrag beim Elternbeirat) hinweisen.
Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an uns.

Mit freundlichen Grüßen

Die Fachschaft Mathematik
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