
	  

	  

	  

	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  Neumünster, im Januar 2016 

Sehr geehrte Eltern, 

der Lehrplan im Fachbereich Fremdsprachen sieht den Einsatz von Wörterbüchern vor. Die 
Schule hat aus den Erfahrungen der letzten Jahre den Schülern/ Eltern die Möglichkeit 
gegeben statt der Papierform ein elektronisches Wörterbuch einzusetzen. 

Mittlerweile hat sich diese Variante als alltagstauglich herausgestellt. Die Schulleitung, Lehrer 
und letztendlich die Fachkonferenzen haben sich darauf geeinigt, den Casio EW-G 560C 
zum Kauf vorzuschlagen. Die Bestellung erfolgte über die Firma DynaTech. 

Das Casio EW-G 560C verfügt über ein brillantes Farb-Display und Batteriebetrieb. Die 
integrierten Wörterbücher von Pons und der Duden decken die Sprachen Deutsch (inkl. 
Fremdwörterbuch), Englisch (inkl. Oxford Advanced Learner’s), Französisch, Spanisch und 
Latein ab und ersetzen die Wörterbücher in Papierform komplett. Im Lieferumfang enthalten 
sind die deutsche Kurz-Anleitung und Batterien. Sie haben auf das Gerät drei Jahre Garantie 
bei Sach- und Hardwareschäden (ausgenommen Fremdeinwirkung). 

Der Preis für das Casio EW-G 560C beträgt 139,90€ ab einer Sammelbestellung von 
mindestens 30, die von uns durchgeführt wird. Der Originalpreis liegt aktuell bei 169,90€. 

Wir empfehlen die Anschaffung zu Beginn der Klassenstufe 9, damit im Hinblick auf den 
Oberstufenunterricht der Umgang mit dem elektronischen Wörterbuch eingeübt werden 
kann. Laut Englisch-Fachkonferenzbeschluss werden im 9. Jahrgang jeweils eine 
Originallektüre sowie englischsprachige Zeitungsartikel (zum Beispiel Read-On) gelesen, an 
denen die Handhabung des Wörterbuches trainiert wird.  

Mit Eintritt in die Oberstufe ab Jahrgangsstufe 10 wird ein Wörterbuch im alltäglichen 
Unterricht bei der Bearbeitung von Texten als auch für die Klassenarbeiten benötigt. Die 
Schule kann vor allem hinsichtlich der Abiturklausuren keine komplette Versorgung der 
Schülerinnen und Schüler mit elektronischen Wörterbüchern gewährleisten, weshalb wir eine 
Anschaffung empfehlen. 

Zum Ende der 12. Jahrgangsstufe soll Ihren Kindern die Möglichkeit gegeben werden, die 
Geräte auf einem schulinternen Marktplatz an die Schülerinnen und Schüler der 
nachkommenden Jahrgänge weiter zu verkaufen.  

Für Interessierte erfolgt im Juni die verbindliche Abfrage inkl. der Zahlungsmodalitäten zur 
Bestellung der Geräte. 

Für Nachfragen steht Ihnen das Englischkollegium der Klaus-Groth-Schule gerne zur 
Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen                                                                  gez. Felix Arntzen 
         (Englisch Fachvorsitzender) 
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