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INFORMATION MICROSOFT OFFICE365
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
der Einsatz von Medien hat in vielfältiger Weise Einzug in den Alltag und
in die Schule gehalten. In den vergangenen Jahren konnten wir am Hannah-Arendt-Gymnasium mithilfe eines Sonderinvestitionsprogramms der
Stadt Barsinghausen in diesem Bereich einen Schritt nach vorne machen
und u.a. in allen Unterrichtsräumen Beamer installieren, ergänzende AppleTVs und Dokumentenkameras kaufen, digitale Wörterbücher anschaffen und das Angebot an Laptopwagen erhöhen sowie zwei iPad-Wagen
einrichten.
Hardware alleine reicht natürlich nicht aus. Der Umgang mit Office-Programmen spielt nicht nur im späteren Berufsleben eine große Rolle,
sondern auch im Unterricht. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass die
Kompatibilität zwischen den verschiedenen Anbietern nicht vollständig
gegeben ist. Da Microsoft Office das am meisten genutzte Softwarepaket
für Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, E-Mail-Verkehr und Präsentation ist, haben wir entschieden, für die gesamte Schule dieses Paket anzuschaffen. Hierbei handelt es sich um ein Abonnement (Office365 Pro
Plus), das jährlich verlängert wird.
Ihr Kind hat/du hast ebenfalls die Möglichkeit, das Microsoft Office Paket
auf bis zu 5 eigenen PCs, 5 macOS-Computern und 5 mobilen Geräten (iOS
bzw. Android) zu nutzen, solange es/du das Hannah-Arendt-Gymnasium
besuchst. Fülle hierfür die beiliegende Einverständniserklärung aus und
gib sie deiner Klassenlehrkraft (Klasse 5-11) bzw. Seminarfach-Lehrkraft
(Klasse 12-13) zur Weiterleitung an Herrn Klimzeck ab. Nach kurzer Zeit
erhältst du dann per E-Mail auf IServ die notwendigen Benutzerdaten.
Der durch das Microsoft Office Paket ermöglichte Untericht in zeitgemäßer und pädagogischdidaktisch sinnvoller Form ist uns ein wichtiges
Anliegen. Denn so können wir Ihren Kindern/euch helfen, wichtige Kompetenzen im Umgang mit den Medien unserer Zeit zu entwickeln und zu
stärken. Leider ist das Softwarepaket für Schulen in Niedersachsen nicht
kostenfrei.
Daher bitten wir um eine einmalige Spende in Höhe von 5€ Euro (bei Klassen-/Seminarfach-Lehrkraft zusammen mit der Einverständniserklärung
abgeben), damit wir auch weiterhin dieses Paket anbieten können.
Mit freundlichen Grüßen
Rückfragen bitte an
Katrin.Eilers@hag-iserv.de
oder
Christian.Klimzeck@hag-iserv.de

Katrin Eilers

Christian Klimzeck

