
BMUK-Initiative „PCNEWS an die Schulen“

Die vorliegende Ausgabe 66 der multifunktionalen Clubzeitschrift PCNEWS ergeht erstmals an alle allgemein-
bildenden höheren sowie berufsbildenden mittleren und höheren Schulen, die Pädagogischen Akademien, die

Pädagogischen und Berufspädagogischen Institute und projektbedingt auch an einige Hauptschulen und

Volksschulen.

Damit wird eine seit der Interpädagogica 1997 in Linz bestehende Kooperation zwischen PCNEWS und dem

BMUK intensiviert. Damals und auch im darauffolgenden Jahr in Wien wurde bei der größten österreichischen
Bildungsmesse ein zusätzliches Kontingent von 1000 Stück vom BMUK erworben und an die sich vorwiegend
aus der Lehrerschaft rekrutierenden Messebesucherinnen und –besucher zum Kennenlernen und zur Erweite-
rung der Leserschaft verteilt. Im Jahr 1999 wurden von der Abt. V/D/15 im BMUK für alle 5 Ausgaben nicht nur
anteilige Druckkosten für besonders wertvolle didaktische Beiträge für den (Informatik-)Unterricht übernom-
men, sondern den Autoren – aus Kostengründen auf die AHS beschränkt - auch ein bescheidenes Seitenhono-
rar zugesprochen. Mit der im Feber 2000 anlaufenden Aktion „PCNEWS an die Schulen“ soll erreicht werden,
dass möglichst viele Lehrerinnen und Lehrer die Synergien des Printmediums und der gebotenen webunter-
stützten PCNEWS-Informationsplattform nutzen (http://pcnews.at/) und die bisherige vor allem redaktionelle Mit-
arbeit weiter ausgebaut wird.

Wesentliche Dienstleistungen der PCNEWS-Informations- und Kommunikationsplattform, die allen zuteil wer-
den sind

� Ein regelmäßiges Listservice mit Einladungen zu Clubabenden, Firmen-Events, Jobvermittlungen und vor al-
lem zur Besprechung von Computerliteratur, CD-ROMs und Anwenderprogrammen, die nach Abgabe der
Rezension behalten werden können (An-
meldung mit E-Mail an majordomo@ccc.at,
ohne Betreff mit dem Text: SUBSCRIBE
PCN-INFO) Archiv unter

http://pcnews.at/srv/rez/~rez.htm

� Betrieb eines technisch bestens von Prof.
Dipl. Ing. Franz Fiala gewarteten Webser-
vers (mit ca. 30 GB Festplattenspeicher,
768kBit/s HDSL-Verbindung über Vienna
Backbone), der ein Webhosting mit Do-
main-Service (verfügbare Domains: iam.at,
volksschlue.at, pcnews.at) für Schulen, Lehrer
und auch Schüler möglich macht (Bei Be-
darf kontaktieren Sie pcnews@pcnews.at)

� Abrufbarkeit aller Autorenbeiträge seit
Ausgabe 55 und auch zukünftig im World

Wide Web (im pdf- und/oder htm-Format
z.B. für die aktuelle Ausgabe
http://pcnews.at/ins/pcn/65/~65.htm).

Liebe Leserin, lieber Leser, nutzen Sie bitte
(auch zukünftig) die vielfältigen Möglichkei-
ten von PCNEWS in den kommenden Mo-
naten. Ihr Interesse und Ihre Mitarbeit ist für
den Verlag, die Redaktion und die zahlrei-
chen Herausgeber Grundlage und Ansporn
für den Erfolg.

Wien, im Jänner 2000

Dr. Anton Reiter, BMUK, V/15

Hinweis für Abonnenten

Das BMUK hat für das kommende Jahr 2000 die Ausgaben der

für alle Bibliotheken der höheren Schulen bestellt. Ob Ihre Schule dabei

ist, erkennen Sie an der Anschrift an: "Bibliothek (BMUK)". Es gibt

auch eine Kontrollmöglichkeit im Web. Wählen Sie die Adresse

http://pcnews.at/srv/sch/nnnnn.htm , wobei nnnnn die erste Nummer auf

dem Versendeetikett ist. Wenn Ihre Schule dabei ist, finden Sie auf die-
ser Web-Seite neben einer Schulbeschreibung auch den Vermerk "Teil-

nehmer an der Aktion PCNEWS an Schulen".

Diese erfreuliche Aktion hat aber auch einen unerwarteten Nebenef-
fekt, da einige der angeschriebenen Schulen bereits ein -Abo be-
ziehen. Wenn Ihre Schule daher ein solcher Doppelbezieher ist, überle-
gen Sie bitte, ob Sie diesen Doppelbezug nutzen können (z.B. ein

Exemplar für die Bibliothek ein Exemplar für den Kustos). Sie müssten

das vorliegende Heft zweimal mit verschiedener Etikettnummer be-
kommen haben. Sie haben folgende Möglichkeiten:

Möglichkeit 1: (default)

Ohne Rückmeldung erhalten Sie sowohl das Abo-Exemplar als auch

das Exemplar der BMUK-Aktion.

Möglichkeit 2: (bitte um Mail an pcnews@pcnews.at)

Während des Jahres 2000 setzten Sie Ihr Abo aus, weil Sie ohnehin ein

Heft vom BMUK bekommen. Das Abo setzt sich dann im Jahr 2001

ohne Unterbrechung fort.

Möglichkeit 3: (bitte um Mail an pcnews@pcnews.at und Angabe
einer Kontonummer)

Sie beenden das Abo beim PCNEWS-Verlag, erhalten für jedes der vor-

ausbezahlten Hefte 66..70 S 30,- zurück und beziehen die Hefte im

Jahr 2000 im Rahmen dieser Aktion des BMUK und entscheiden sich

im Jahr 2001 wieder, ob Sie ein Abo wollen.

Ein gutes EDV-Jahr 2000 wünscht Ihnen
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