Infoblatt für die Lehrer

Schullizenz ab 9.11.2020

INTERNETBIBLIOTHEK FÜR SCHULMATHEMATIK
Infoblatt zur Schullizenz der Mathematik-CD/DVD
Diese Mathematik-CD ist die größte Sammlung an Mathematik-Texten, die angeboten wird. Seit dem
Jahr 2000 wird sie ständig erweitert und umfasst etwa 900 Texte mit 27.000 Seiten aus dem Bereich
Klasse 3 bis über das Abitur hinaus, auch für berufliche Schulen. Die Texte sind auf der Mathe-CD im
PDF-Format gespeichert

Texte im WORD-Format:
Seit August 2020 können Schulen/Lehrer diese Texte auf einer Mathematik-DVD im WORD-Format
kaufen. Diese wird aber nur abgegeben, wenn bereits die Mathe-CD gekauft worden ist.
Das heißt man erhält, wenn man die WORD-Texte erwerben möchte, stets das DUO DVD plus CD.
Wer allerdings eine Mathe-CD schon hat, bekommt diese quasi gratis als Update dazu.

Warum sollte man CD und DVD verwenden?
Diese DVD enthält meine WORD-Originale mit dem gleichen Menü, wie die aktuelle Mathe-CD.
Allerdings agiert sie wie ein Server. Klickt man im Menü eine Datei an, beginnt ein Download in den
Download-Ordner. Sie wird also nicht durch WORD geöffnet. Dies muss man dann anschließend
selbst tun. WORD-Texte werden nicht so rasch dargestellt wie PDF-Texte! Daher empfiehle ich
dringend, beide Archive parallel zu betreiben: Mit der CD öffnet man die PDF-Texte zum Lesen, mit
der DVD speichert man den zugehörigen docx-Text zum Bearbeiten auf der Festplatte. Damit kann
man rasch und bequem Arbeitsblätter neu zusammenstellen. Gerade für Online-Unterricht (HomeSchooling) ist das sehr wichtig.

Wie darf man die Texte der Schullizenz verwenden?
Der Administrator richtet auf dem schuleigenen Surfer (z. B. Moodle-System) einen Ordner „MCD“
(z. B.) ein, in den er die Mathematik-CD/DVD kopiert. Für diesen Ordner dürfen nur die
Mathematiklehrer der Schule Zugriffsrechte erhalten, keinesfalls Schüler. Weil seit August 2020 jede
frühere Schullizenz auch eine Intranetlizenz ist, dürfen Fachlehrer einzelne Texte bzw. Teile davon
nicht nur im Unterricht sondern auch online weitergeben, jedoch nur die Texte im PDF-Format.
Der Zugriff von zuhause auf das Schulnetzwerk, in dem CD bzw. DVD installiert sind, ist erlaubt!
Eine Bearbeitung und Neuzusammenstellung ist mit der DVD, auf der sich die Dokumente im WordFormat finden, möglich. Allerdings müssen die so erstellten Dateien anschließend ins pdf-Format
umgewandelt werden und dürfen nicht im Word-Format, sondern lediglich als PDF-Datei online
gestellt werden.
Sollte bei vorhandener Schullizenz ein Zugriff der Fachkollegen von zuhause aus auf die Inhalte
technisch oder aus anderen Gründen nicht möglich sein, kann zusätzlich eine CD bzw. eine CD und
die DVD erworben werden. Hierbei handelt es sich dann um Einzelplatzlizenzen.
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Was ist nicht gestattet?
Es ist nicht gestattet, dass Schüler eine Kopie dieser CD besitzen. Dafür gibt es deutlich ermäßigte
Schülerlizenzen. Texte im WORD-Format dürfen online nicht weitergegeben werden. Das wäre eine
Verletzung des Urheberrechts.

Was nicht vorkommen sollte:
Ich habe es erlebt, dass ein Lehrer aus meinen Manuskripten ein „eigenes Manuskript“ erstellt und an
seine Schüler verteilt hat. Diese weit über 100 Seiten hatte er als sein eigenes Skript ausgegeben,
nicht bedenkend, dass meine Mathe-CD in den 20 Jahren schon weit über 50.000-mal verkauft
worden ist und Schüler dann eventuell erkennen, was Ihnen vorgelegt wird. Wenn ein Lehrer so ein
Manuskript zusammenstellen will, bekommt er auf Anfrage meine Zustimmung, wenn er die Quelle
angibt, z. B. www.mathe-cd.de. Dann ist das Ganze legal und es liegt keine Urheberrechtsverletzung
vor. Auf einer Ausstellung anlässlich einer Fortbildung sagte mir eine Kollegin offen ins Gesicht: „Was
wollen Sie denn? Wenn ein Kollege an der Schule die CD hat, dann reicht dies doch.“
Gerade diese „Vorbildfunktion“ sollte bei Lehrern anders ausfallen!

Neuheiten-Nachlieferungen
Die Mathe-CD wird ständig verbessert und erweitert. Zu einer Schullizenz gehört auch ein NeuheitenAbonnement, entweder in Form von Downloads oder von Update-CDs.

Lehrerlizenzen bei vorhandener Schullizenz.
Lehrer können ihre persönliche Mathe-CD für nur 15 Euro kaufen. Als Sammelbestellung ab
mindestens 4 CDs erfolgt die Lieferung portofrei.
Das DUO Mathe-CD (PDF) plus Mathematik-DVD (Word-Format) kostet zusammen nur 50 Euro.
Das ist dann aber eine Einzelplatz-Lizenz.
Eine solche Bestellung kann wiederholt werden, um in den Besitz einer neuen Version zu gelangen.

Schülerlizenzen
Ab und zu bestellt ein Lehrer Mathe-CDs für seine Klasse oder Teile davon.
Dazu gibt es einen Grupperabatt (siehe Webseite www.mathe-cd.de).
Bestellung per formloser E-Mail und Namensliste (Vor- und Nachname in einer einspaltigen EXCELListe).
Friedrich Buckel – service@mathe-cd.de www.mathe-cd.de - 9. November 2020
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