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INTERNETBIBLIOTHEK FÜR SCHULMATHEMATIK
Informationen zur Lehrerzimmerlizenz der Mathematik-CD
Diese Mathematik-CD die größte Sammlung an Mathematik-Texten, die angeboten wird. Seit 2000
wird sie ständig erweitert und umfasst inzwischen 23.000 Seiten aus dem Bereich Klasse 5 bis Abitur,
auch für berufliche Schulen usw. Die Texte sind im PDF-Format gespeichert, so dass man sie auch in
Ausschnitten ausdrucken oder herauskopieren und in WORD-Texte einfügen kann.
Viele Texte sind Themenhefte, bei denen der Schwerpunkt auf der Einführung eines Stoffes liegt,
versehen mit vielen Musterbeispielen und auch Aufgaben mit getrennten Lösungen. Sie bieten
gerade Lehren oft neue Blickwinkel und Anregungen für den Unterrichtseinsatz.
Andere Texte sind Trainingshefte, die vor allem für Schüler geschrieben worden sind, zur
Wiederholung, zum Einüben, zur Prüfungsvorbereitung. Lehrer finden dort große Aufgabensammlungen mit ausführlichsten Lösungen. Seit 2014 ist eine große Sammlung an Abituraufgaben
im Aufbau. Sie umfasst inzwischen etwa 400 Aufgaben und wird fortgesetzt erweitert.

Was gestattet diese Schullizenz?
Die Lehrerzimmerlizenz steht den Mathematiklehrern ihrer Schule zur Verfügung und sollte auf einem
zentralen Rechner installiert sein. (CD auf die Festplatte kopieren – siehe Handbuch auf CD).
Lehrer können Texte bzw. Teile daraus als Kopien verteilen, im PC eigene Übungs- oder
Theorieblätter damit erstellen. Auch der Einsatz im Unterricht mit einem Beamer ist möglich.

Es ist nicht gestattet, die Mathe-CD in Computerräumen einzusetzen, in denen Schüler die
Gelegenheit haben, einzelne Texte oder gar die CD zu kopieren. Diese Lehrerzimmerlizenz darf auch
nicht in einem Intranet-System (z. B. Moodle) eingesetzt werden. Dafür ist eine Intranet-Lizenz
erforderlich, weil dann auch die Schüler auf Texte zugreifen können. Wegen der großen Benutzerzahl
kostet diese mehr. Die Lehrerzimmer-Lizenz kann angerechnet werden. Bei Bedarf Info anfordern!

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 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!
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Neuheiten-Nachlieferungen
Die Mathe-CD wird ständig aktualisiert, verbessert und erweitert. Lehrerzimmerlizenzen gibt es nur mit
einem Neuheitenabonnement. Dieses umfasst je nach Bestellung


ein unbegrenztes Download-Abonnement (4-mal im Jahr)
Der Administrator erhält dazu eine Mail mit den Zugangscodes.
Ein mitgeliefertes Skript erstellt dann auf der Festplatte eine neue Version.



Nachlieferung von 3 oder 5 Update-CDs im Abstand von etwa 6 Monaten.
Dieses Abonnement ist verlängerbar.

Der Download-Zugang ist nur die Schule erlaubt. Lehrer, die ihre eigene CD gekauft haben, dürfen sie
bei diesem Preisnachlass nicht verwenden, sondern müssen sie selbst dazubestellen, siehe Preisliste.
Eine Liste über die Neuerungen wird mitgeliefert, so dass man erkennen kann, was NEU ist. Kleinere
Änderungen (Beseitigung von Schreib- oder Rechenfehlern oder kleine Layout-Änderungen) werden
nicht dokumentiert. Man kann jedoch an Hand der im Zip-Archiv gesammelten Dateien erkennen, wo
etwas passiert ist.

Vorteile einer Schullizenz
Lehrer können ihre persönliche Nach-Hause-Lizenz für nur 15 Euro kaufen und dazu auch noch
ein Neuheiten-Download-Abonnement. Die Schullizenz gestattet es nicht, dass sich Lehrer die CD
kopieren oder das Abonnement übernehmen. Das ist eine Verletzung des Urheberrechts.
Als Sammelbestellung ab mindestens 4 CDs erfolgt die Lieferung portofrei.
Gesamtpreis Lehrer-CD plus 2-Jahrers-Abonnement:

33 Euro.

Gesamtpreis Lehrer-CD plus Dauerabonnement:

45 Euro.

Schülergruppen können Schüler-CDs zu deutlich ermäßigtem Preis über ihren Fachlehrer
bestellen. Je nach Menge ermäßigt sich der Preis bis auf 24 Euro/CD.
Die Modalitäten findet man in der Preisliste für Gruppenbestellungen.

Friedrich Buckel – post@mathe-cd.de

www.mathe-cd.de

- 1.11.2015

