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Newsletter 3-2015 
 

Bericht aus dem IT-Zentrum 
 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

wie schnell die Zeit vergeht, ersehen wir aus dem Datum des letzten Newsletter - jedoch noch vor den 

Sommerferien soll es erneut einen Bericht aus dem IT-Zentrum mit wichtigen Informationen für Sie geben. 
 

Das IT-Zentrum konnte im vergangenen Halbjahr eine Reihe von Schulungen durchführen, die sich mit 

der Arbeit mit dem Smartboard und dem Web befassten. Wir konnten Teilnehmer aus Salzgitter und  

- Dank der Werbung durch N-21 - auch aus der angrenzenden Region begrüßen. 

Das Seminar über "bettermarks" (http://de.bettermarks.com) - jener Plattform, auf der Schülerinnen und 

Schüler sich selbstständig in mathematische Probleme einarbeiten können, ist leider nicht zustande 

gekommen - wir werden es im neuen Schuljahr erneut anbieten. 
 

Für den späten Herbst planen wir eine Woche nach dem Tag der Medienkompetenz, der am 5.11. in 

Hannover stattfindet, am 12.11.2015 eine Messe "rund um digitale Schulbücher", zunächst für 

allgemeinbildende Schulen. Eine entsprechende Messe für berufsbildende Schulen wird folgen.  

Dazu geben wir aber schon einmal vorab diese Information: 
 

Jeder Schüler, der ein gedrucktes Schulbuch besitzt, kann – wenn vorhanden und angeboten – kostenlos 
die digitale Version nutzen.  
Befindet sich auf der letzten Seite des Buches ein Nutzerschlüssel, so kann er mit diesem auf der 
Internetseite des Schulbuchverlages den benötigten Freischaltcode erhalten.  
Damit kann er auf der Plattform "digitale-Schulbuecher.de" das entsprechende digitale Buch freischalten.  
Diese Schüler haben also die Möglichkeit, so an das Werk zu kommen. Besitzt sein Buch auf der letzten 
Seite diesen Nutzerschlüssel nicht, weil es älter ist, bietet sich der folgende Weg an. 
 

1) Klett: 
Der Lehrer kann für seine Schüler auf seiner Klettseite die benötigten Freischaltcodes beantragen und 
gibt diese an die Schüler weiter. 
 

2) Schroedel-Westermann-Diesterweg: 
Der Lehrer oder Schulleiter beantragt die Schullizenz für eingeführte Bücher auf der Internetseite  
   http://www.schulbuchzentrum-online.de/print-plus/ 
 

3) Cornelsen: 
Der Lehrer oder Schulleiter beantragt die Schullizenz für eingeführte Bücher auf der Internetseite 
   http://www.cornelsen.de/digitale-schulbuecher-vbm/ 
 

Mit dem Medienzentrum Salzgitter haben wir eine enge Kooperation vereinbart, um Synergieeffekte 
nutzen zu können. 
 

Erfreulicherweise hat die Bürgerstiftung der Stadt Salzgitter unserem Verein "Salzgitter: Schulen mit 

Zukunft e.V." einen nicht unerheblichen Betrag gespendet.  
 

 Ihnen allen wünschen wir aber zunächst erholsame Sommerferien und einen ebenso guten wie frischen 

 Start in das neue Schuljahr. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

  und   
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