
Vorwort

Es existieren viele Mathebücher und es stehen viele Informationen zur Mathe-
matik im Netz, warum dann diese Seite / Dokumente?
Viele Mathebücher sind teuer. Schüler, die kein Interesse an der Mathematik
haben, werden höchstwahrscheinlich nicht sehr viel Geld für ein Buch ausgeben
wollen. Und hinzu kommt, dass viele Bücher am Verständnis der Schüler vor-
beigehen. Die Verständnisschwierigkeiten liegen meistens auf einer Ebene, die
diese Bücher nicht behandeln.
Das erklärte Ziel dieser Dokumentensammlung ist es, Schülerfreundlich geschrie-
ben zu sein. Diese Dokumente sollen den gelernten Stoff auffrischen und verständ-
lich sein, für die Schüler, die in der Schule Probleme haben. Dennoch sollen diese
Dokumente für die Schüler, die den Stoff verstehen, interessant sein. Es sollen
gleichzeitig Perspektiven und Anwendungen aufgezeigt werden. Dieses fehlt im
Unterricht oftmals.
Kann eine Website diesen Ansprüchen gerecht werden? Wohl kaum, aber das
Internet ist ein wunderbares Medium um eine Kommunikation zu ermöglichen.
Ein Dokument ist unverständlich, oder nicht umfassend genug, ja vielleicht sogar
einfach falsch? Na dann, einfach Kontakt mit mir aufnehmen. Ich werde sehen,
was ich tun kann, damit dieser Mißstand behoben wird.
Der Weg ist das Ziel, so heißt es. Es ist noch ein langer Weg, bis wirklich
der benötigte Stoff der Sek I und II abgedeckt ist. Das soll aber nicht heißen,
dass man diesen Weg nicht gehen soll. Das Ziel ist es umfassendes Material zu
allen Themen zu bekommen, seien es die PDF-Dokumente, wie dieses hier, oder
einfach Grafiken, oder Animationen.
Ach ja, das soll kein Werk sein, was sich aus vollkommender Eigeninitiative
entwickelt. Vielmehr soll Feedback ein wesentlicher Bestandteil sein. Fehler ge-
funden? Verständnisschwierigkeiten? Oder vielleicht super Beispiele oder eigene
Dokumente zur Hand? Literaturempfehlungen? Und noch vieles mehr? Dann
nichts wie schreiben! Nur davon kann dieses Projekt existieren! Ach ja, positive
Kritik wird natürlich auch gerne entgegengenommen.
Bleibt nur noch eines zu sagen:
Feedback kann an kontakt@gecco.info gesendet werden.
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