
 

 

Taschenrechnerbestellung im Schuljahr 2017/2018 

Sehr geehrte Eltern, 
anbei erhalten Sie einen Elternbrief der Firma Böttcher Datentechnik (taschenrechner.de), in dem das 
Vorgehen zur Sammelbestellung des Taschenrechners TI-Nspire CX (ohne CAS) beschrieben ist.  
Der Einsatz eines grafikfähigen Taschenrechners ist ab Klasse 7 des Gymnasiums in Niedersachsen 
verbindlich (Mitteilung des nds. Kultusministeriums vom 11.08.2010).   
Ich möchte darauf hinweisen, dass keine Familie verpflichtet ist, an der Schulsammelbestellung 
teilzunehmen.  
Im Lieferumfang des Taschenrechners enthalten, sind die Software für ihren PC und zwei Verbindungskabel. 
Außerdem besteht eine Gewährleistung von 3 Jahren. Da die Taschenrechner stabil gebaut sind, reicht 
diese Zeit im Normalfall aus.  
Die Gravur, das Fachbuch, die beiden angebotenen Schutztaschen, das Ladegerät, die 
Gewährleistungsverlängerung, die Schutzfolie, die Zusatz-Akkus und das Geometrie-Set sind optional 
erhältlich, sie müssen also nicht unbedingt gekauft werden. Wir empfehlen die Anschaffung einer 
Schutztasche (einfache Schutztasche reicht vollkommen aus) zur sicheren Verwahrung des Gerätes und die 
Anschaffung des Ladegerätes! Bitte beachten Sie, dass die Firma Böttcher auf der Internetseite bereits 
Häkchen an einige Artikel gesetzt hat, die Sie nicht unbedingt benötigen. Diese Voreinstellung können Sie 
durch einen Klick auf das jeweilige Feld rückgängig machen.  
Das angebotene Fachbuch oder die Displayschutzfolie müssen zum Beispiel nicht gekauft werden. Alle 
notwendigen Funktionen des Taschenrechners werden im Unterricht vermittelt. 
Zusätzlich zu dem bereits im Gerät verbauten Akku bietet die Firma Böttcher Zusatz-Akkus an. Auch auf den 
Akku besteht eine Gewährleistung von drei Jahren. Sollten Sie sich trotzdem jetzt schon für den Kauf eines 
Zusatz-Akkus entscheiden, so wählen Sie bitte den Reserve-Akku Typ B. 
Die Bezahlung der Geräte muss bis zum 27.11.2017 erfolgen (Nachzügler haben eine weitere Frist bis zum 
04.12.). Bitte achten Sie auf eine rechtzeitige Überweisung des Betrags. Die bezahlten Taschenrechner 
werden an die Schule geliefert und anschließend von den Mathematiklehrern an Ihre Kinder verteilt. 
 
Leider gibt es für Empfänger von ALG II oder Wohngeld in diesem Jahr nicht mehr die Möglichkeit, einen 
Freirechner zu beantragen. Wir können unter Umständen aber einige Taschenrechner von Schülern 
erhalten, die die Schule bereits verlassen haben. Bitte melden Sie sich ggf. bei  mir, um mögliche Kontakte 
herzustellen.  
 
Bei Nachfragen zur Bestellung können Sie sich ebenfalls gerne an mich wenden (kathrin.schulte@egn-
noh.de). 
 
Ich wünsche Ihren Kindern ein erfolgreiches Arbeiten mit den neuen Taschenrechnern! 
Mit freundlichem Gruß    
 
 
 
_________________________ 
Kathrin Schulte, Fachschaft Mathematik, EGN 
 
 
 

 
Name des Kindes: ________________________   Klasse: ______________ 
 
Ich/wir haben die Elternbriefe zur Taschenrechnerbestellung 2017/2018 erhalten. 
 
_________________________    ____________________________________ 
Datum, Ort      Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 


