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Der Kauf einer Grundlizenz ist für eine Schule nur einmal
und nur für eines der Programme erforderlich und berechtigt alle LehrerInnen dieser Schule, für weitere Computer
nur noch Einzelplätze „anzukaufen“.
Sobald für ein Programm 18 Plätze erworben wurden, ist
für dieses die Schullizenz erreicht und alle weiteren Freischaltungen sind gratis. Das Programm kann dann auch
auf einem Server installiert und dort freigeschaltet werden.
Eltern, deren Kinder in eine Schule gehen, die bereits eine
Grundlizenz erworben hat, können für ihr Kind das jeweilige Programm zum Einzelplatzpreis beziehen und damit
den Lernprozess von Zuhause aus unterstützen.
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Freischaltung
Das Programm läuft nur von Festplatte und jeder Rechner
benötigt einen separaten Freischaltungscode: Nach Installation und Akzeptanz der Lizenzbedingungen erscheint
beim ersten Start des Programms in der Bildschirmmaske
eine 8-stellige Maschinennummer, für die beim Verlag der
zugehörige – ebenfalls 8-stellige – Freischaltungscode angefordert werden muss. Das gilt ebenso für Server und
Gratisplätzen aufgrund einer Schullizenz.
Jeder käuflich erworbene Platz wird vom Verlag freigeschaltet. Werden Rechner innerhalb eines (Schul-)Jahres
ausgetauscht – handelt es sich also um die gleiche Klasse, für die Grund- und Einzelplätze angeschafft wurden, –
so werden die hierfür neuen Freischaltungscodes gratis
ersetzt. Geschieht dieses aber nach einem späteren
Zeitraum und/oder für eine andere Klasse, so ist der Kauf
neuer Einzelplätze erforderlich bis max. zur Schullizenz.
Das mag für manchen befremdlich klingen, wir wollen aber
damit den Ersteinsatz nicht durch den Kauf teurer
Schullizenzen „verhindern“ und jede neue Klasse trägt bis
zum Erreichen der Schullizenz (= 18 Plätze) mit den
geringeren Einzelplatzkosten dazu bei.
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Eltern, deren Kinder in eine Schule gehen, die bereits über eine
Grundlizenz für eines der Programme verfügt, können für ihr Kind
das jeweilige Programm zum Einzelplatzpreis beziehen und
damit den Lernprozess von Zuhause aus unterstützen.
Das Programm läuft nur von Platte und jeder Rechner benötigt
einen separaten Freischaltungscode: Nach Installation und Akzeptanz der Lizenzbedingungen erscheint beim ersten Start des
Programms in der Bildschirmmaske eine 8-stellige Maschinennummer, für die beim Verlag der zugehörige – ebenfalls 8-stellige
– Freischaltungscode angefordert werden muss.
Jeder käuflich erworbene Platz wird vom Verlag freigeschaltet.
Wird der Rechner innerhalb eines (Schul-)Jahres ausgetauscht
und handelt es sich um das gleiche Kind, so wird auch der hierfür
neue Freischaltungscode ersetzt. Geschieht dieses aber nach
einem späteren Zeitraum und/oder für ein anderes Kind, so ist
der Kauf eines neuen Einzelplatzes erforderlich. Das mag für
manchen befremdlich klingen, wir wollen aber damit den
Ersteinsatz nicht durch den Kauf teurer Software „verhindern“
und sowohl Autor, Programmierer und Verlag danken es Ihnen
mit weiteren guten Angeboten.
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