Ausleihe eines computeralgebrafähigen Taschenrechners
für Geschwisterkinder

Liebe Eltern,
weithin fordert man von einem zeitgemäßen Mathematikunterricht, dass er sich neuer Medien bedient.
In letzter Zeit lag der Fachschaft Mathematik daher am Herzen, computeralgebrafähige Taschenrechner,
die für die Visualisierung und Untersuchung verschiedenster Funktionen hervorragend geeignet sind, für
die Albert-Einstein-Schule anzuschaffen. Dies gelang uns dank der großzügigen Unterstützung des
Fördervereins.
Wir freuen uns, dass wir einem Teil unserer SchülerInnen den Tl Nspire CX CAS Taschenrechner auch zur
Nutzung zur Verfügung stellen können. Dafür ist es allerdings notwendig, dass Sie eine Kaution in Höhe
von 60€ hinterlegen, die Sie nach Rückgabe des Rechners zurückerstattet bekommen. Ferner bitten wir
Sie um einen Unkostenbeitrag von 10 € pro Schuljahr.
Leider stehen keine Lizenzen für die Schülersoftware zur Verfügung.
Zum Aufladen des Akkus benötigen Sie ein USB-Kabel, über das der Rechner an einen PC oder mit einem
passenden Netzstecker an eine Steckdose angeschlossen werden kann.
Wenn Sie mit den Leihbedingungen einverstanden sind, dann kann Ihre Tochter / Ihr Sohn mit diesem
Formular und der Kaution und dem Unkostenbeitrag für das laufende Schuljahr (60€ + 10€) im
Sekretariat bei Frau Hrabal einen schuleigenen CAS zur Dauerleihe erhalten.
Wir hoffen, dass Ihr Kind den Rechner erfolgreich zu seinem Lernerfolg nutzen kann.
Mit freundlichen Grüßen
G. Richter,
Fachbereichsleiterin für den math.-naturwissenschaftlichen Zweig
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ich akzeptiere die Leihbedingungen für einen CAS-Taschenrechner und möchte für
meine Tochter / meinen Sohn* _____________________________________ (Klasse: __________ ,
Schuljahr 20 __ / __ , Mathematiklehrer/in: __________________ ) einen schuleigenen TI Nspire CX
CAS ausleihen.
Für meine ältere Tochter / meinen älteren Sohn* _________________________________________
(Klasse bzw. Stufe und Tutorenkurs: ________________ , Abitur voraussichtlich im Jahr _________ )
haben wir in der Vergangenheit bereits einen CAS-Rechner erworben.

_______________________
Ort, Datum

__________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

* Unzutreffendes bitte streichen

Bitte nicht beschreiben, wird bei der Ausleihe im Sekretariat ausgefüllt:
Gravurnummer des entliehenen Gerätes:

AES-Förderverein _______

60 € Kaution erhalten

[

Unkostenbeitrag erhalten für das Schuljahr

20___/___, 20___/___, 20___/___ ,
20___/___, 20___/___, 20___/___ .

]

