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Damit Lehrer bzw. Schulen ihre Schüler besser mit Plattformen wie Moodle usw.  mit mathematischen 
Texten versorgen können, habe ich meine Preise für Schullizenzen und Lehrerlizenzen stark gesenkt. 

Außerdem biete ich jetzt nicht nur die Mathe-CD an (die meine Texte im PDF-Format enthält), 
sondern auch eine inhaltsgleiche Mathematik-DVD, die alle Texte im WORD-Format enthält. 
Damit kann man schnell die Texte neu zusammenstellen, kürzen, ändern  usw. 

Bedingung für die Vergabe der Lizenz ist, dass den Schülern immer nur einzelne Texte zur Verfügung 
gestellt werden. Es ist unzulässig, den Schülern eine Kopie der CD zu übergeben.  

Für Schulen gibt es künftig nur noch eine Art Schullizenz von mir, 

die zugleich die Intranetfreigabe enthält. Die Lehrer einer Schule mit Schullizenz 

können also ihre Texte frei mit den Materialien meiner CD oder DVD umgestalten und an ihre Schüler 
zum Bearbeiten weitergeben. Dies gilt auch rückwirkend für die einfache Lehrerzimmerlizenz. 

Für Schulen als Neukunden kostet eine Schullizenz mit der Mathe-CD (PDF) jetzt nur noch 150 €. 
Für die Bestellung des Duos Mathe-CD plus Mathematik-DVD wird nur noch 250 € berechnet. 
Der Nachkauf der Mathematik-DVD kostet 150 €.  Mehr Angebote finden Sie in der Preisliste.  

Für Lehrer gibt es jetzt eine Einzelplatz-Lizenz zum Intraneteinsatz 

inkl. einer Update-CD (PDF) für nur noch 80 Euro. Damit dürfen einzelne Texte an Schüler 
weitergegeben werden. Wer die Mathematik-DVD dazukaufen möchte (eine Mathe-CD muss 
vorhanden sein), erhält sie für 100 Euro. 

Das Duo „Mathe-CD plus Mathematik-DVD plus Intranetlizenz zur Weitergabe“ kostet 150 Euro.  
Damit hat man alle Möglichkeiten beisammen, Texte neu zu erstellen und weiterzugeben.  

 Diese Einzelplatzlizenz gilt nur für den Besteller und nicht für Kollegen in der Schule. 

Lehrer müssen bei der Bestellung der Mathematik-DVD oder der Intranetlizenz eine 
Schulbescheinigung vorlegen. Die Mathematik-DVD wird NICHT an Personen abgegeben, 
die keine aktiven Lehrer sind. 

Die Bestellung kann über das Menü erfolgen oder mit einfacher E-Mail. 
Notwendige Angaben:  Anschrift, Telefonnummer sowie Name der Schule des Lehrers 
Wenn Sie Fragen dazu haben, senden Sie mir eine Mail an service(at)mathe-cd.de. 
Oder rufen Sie mich an: 03991 662704. 

Torgelow am See, 23. Oktober 2020                  Friedrich Buckel 


