



Liebe Eltern,


auch im Zeitalter von Tablet, Wikipedia und Co. ist die Arbeit mit dem Atlas im Fach Erdkunde ein wichtiges 
Werkzeug. Wir haben deswegen auf einer Fachkonferenz Mitte 2018 beschlossen, dass in Klasse 5 ein Schulatlas 
angeschafft werden muss. Dies ist eine einmalige Anschaffung und die Schüler nutzen diesen bis zum Abitur. Oft 
ist der Atlas das einzige Buch, das die Schulzeit weit überdauert und vielleicht haben Sie ja sogar noch Ihren 
eigenen alten Schulatlas zuhause?

Aber bitte geben Sie diesen nicht ihrem Kind mit, die Zeiten und Länder verändern sich. Bitte schaffen Sie 
möglichst bald einen dieser neueren Atlanten an. Sie können zwischen drei Möglichkeiten wählen.


Möglichkeit 1 
Der aktuelle Atlas (links) ist der mit der ISBN 978-3-14-100800-5. Bitte achten Sie 
darauf, dass dieser hellblau ist. Der grüne oder rote ist für andere Schulformen und 
für uns nicht geeignet. Dieser kostet aktuell ca. 33€. Mit etwas Glück bekommen 
Sie diesen für ca. 25€ gebraucht im Internet.

 
Möglichkeit 2 
Es gibt diesen Atlas auch als App für das Tablet den PC oder Mac. 
Hier werden die Schüler etwas anders arbeiten, aber inhaltlich sind 
die Karten gleich. Eine Ein-Jahres-Lizenz kostet ca.4€, müsste aber 
u.U. jedes Jahr erneuert werden, ist dafür aber immer aktuell.


Möglichkeit 3 
Langsam kommt die Ausgabe von 2008 (rechts) ISBN 978-3141007008 in die Jahre, 
wird aber bei uns in der Schule auch noch genutzt, wenn auch nach und nach 
ausgetauscht. Wenn Geschwister diesen Atlas haben, kann er auch mitbenutzt 
werden. Gebraucht gibt es diesen schon für ca. 12€. Generell sollte der Atlas aber 
nicht älter als Ihr Kind sein.


WICHTIG 
Der neue Atlas bleibt zuhause und muss nicht mit in die Schule geschleppt 
werden! In der Schule arbeiten wir mit den Schulatlanten, diese Atlanten sind für 
Übungen und Hausaufgaben zu hause. 


Für Nachfragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Elmar Stamm, Fachobmann Erdkunde

elmar.stamm@gym-nordenham

 
Noch ein Tipp: Lagern Sie den Atlas nicht am Schreibtisch Ihrer Kinder, sondern im Wohnzimmer, am Esstisch, 
eben dort, wo sich Ihr Familienleben abspielt. Ich gehe mit Ihnen eine Wette ein, dass regelmäßig jemand darin 
blättert und in die Ferne schweift.


