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&#935;&#961;&#972;&#957;&#951; &#932;&#961;&#945;&#963;&#964;&#972;&#947;&#953;&#945;&#957;&#957;&#959;&#965;
&#947;&#953;&#945; &#964;&#959; &#956;&#940;&#952;&#951;&#956;&#945;:
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&#932;&#953; &#946;&#961;&#943;&#963;&#954;&#949;&#964;&#945;&#953; &#963;&#964;&#959;
&#949;&#963;&#969;&#964;&#949;&#961;&#953;&#954;&#972; &#949;&#957;&#972;&#962;
&#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#942;?&#932;&#961;&#959;&#966;&#959;&#948;&#959;&#964;&#9
53;&#954;&#972;: &#927; &#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#942;&#962;
&#949;&#943;&#957;&#945;&#953; &#956;&#953;&#945;
&#951;&#955;&#949;&#954;&#964;&#961;&#959;&#957;&#953;&#954;&#942; &#956;&#951;&#967;&#945;&#957;&#942;
&#954;&#945;&#953; &#967;&#961;&#949;&#953;&#940;&#950;&#949;&#964;&#945;&#953;
&#945;&#960;&#945;&#961;&#945;&#943;&#964;&#951;&#964;&#945;
&#951;&#955;&#949;&#954;&#964;&#961;&#953;&#954;&#972; &#961;&#949;&#973;&#956;&#945; &#947;&#953;&#945;
&#964;&#951; &#955;&#949;&#953;&#964;&#959;&#965;&#961;&#947;&#943;&#945;
&#964;&#959;&#965;. &#917;&#957;&#974; &#951; &#964;&#940;&#963;&#951; &#964;&#959;&#965;
&#951;&#955;&#949;&#954;&#964;&#961;&#953;&#954;&#959;&#973; &#948;&#953;&#954;&#964;&#973;&#959;&#965;
&#960;&#959;&#965; &#941;&#967;&#959;&#965;&#956;&#949; &#963;&#964;&#951;&#957;
&#917;&#965;&#961;&#974;&#960;&#951;, &#949;&#943;&#957;&#945;&#953; 220 Volt
&#954;&#945;&#953; &#960;&#945;&#961;&#941;&#967;&#949;&#953;
&#949;&#957;&#945;&#955;&#955;&#945;&#963;&#963;&#972;&#956;&#949;&#957;&#959; &#961;&#949;&#973;&#956;&#945;,
&#964;&#945; &#949;&#958;&#945;&#961;&#964;&#942;&#956;&#945;&#964;&#945; &#964;&#959;&#965;
&#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#942;
&#948;&#959;&#965;&#955;&#949;&#973;&#959;&#965;&#957; &#956;&#949;
&#963;&#965;&#957;&#949;&#967;&#941;&#962; &#961;&#949;&#973;&#956;&#945; &#963;&#964;&#945; 5 &#954;&#945;&#953;
12 Volt.&#924;&#951;&#964;&#961;&#953;&#954;&#942; &#960;&#955;&#945;&#954;&#941;&#964;&#945; (motherboard):
&#917;&#943;&#957;&#945;&#953; &#963;&#965;&#957;&#942;&#952;&#969;&#962; &#964;&#959; &#960;&#953;&#959;
&#956;&#949;&#947;&#940;&#955;&#959;
&#949;&#958;&#940;&#961;&#964;&#951;&#956;&#945; (&#960;&#955;&#945;&#954;&#941;&#964;&#945;) &#963;&#964;&#959;
&#949;&#963;&#969;&#964;&#949;&#961;&#953;&#954;&#972; &#964;&#959;&#965;
&#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#942;. &#932;&#959; &#972;&#957;&#959;&#956;&#940;
&#964;&#951;&#962; &#959;&#966;&#949;&#943;&#955;&#949;&#964;&#945;&#953; &#963;&#964;&#959; &#972;&#964;&#953;
&#964;&#945; &#960;&#949;&#961;&#953;&#963;&#963;&#972;&#964;&#949;&#961;&#945;
&#949;&#958;&#945;&#961;&#964;&#942;&#956;&#945;&#964;&#945; &#964;&#959;&#965;
&#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#942; &#949;&#943;&#957;&#945;&#953;

&#964;&#959;&#960;&#959;&#952;&#949;&#964;&#951;&#956;&#941;&#957;&#945; &#960;&#940;&#957;&#969;
&#964;&#951;&#962; &#942;
&#963;&#965;&#957;&#948;&#941;&#959;&#957;&#964;&#945;&#953; &#963;'
&#945;&#965;&#964;&#942;.&#917;&#960;&#949;&#958;&#949;&#961;&#947;&#945;&#963;&#964;&#942;&#962; &#942;
&#922;&#949;&#957;&#964;&#961;&#953;&#954;&#942; &#924;&#959;&#957;&#940;&#948;&#945;
&#917;&#960;&#949;&#958;&#949;&#961;&#947;&#945;&#963;&#943;&#945;&#962; &#942; &#922;.&#924;.&#917;.
(Central Processing Unit &#942; C.P.U.): &#917;&#943;&#957;&#945;&#953; &#964;&#959; &#960;&#953;&#959;
&#963;&#951;&#956;&#945;&#957;&#964;&#953;&#954;&#972; &#949;&#958;&#940;&#961;&#964;&#951;&#956;&#945;,
&#954;&#945;&#952;&#974;&#962;
&#949;&#943;&#957;&#945;&#953; &#965;&#960;&#949;&#973;&#952;&#965;&#957;&#959; &#947;&#953;&#945;
&#964;&#953;&#962; &#954;&#965;&#961;&#953;&#972;&#964;&#949;&#961;&#949;&#962;
&#949;&#960;&#949;&#958;&#949;&#961;&#947;&#945;&#963;&#943;&#949;&#962; &#960;&#959;&#965;
&#947;&#943;&#957;&#959;&#957;&#964;&#945;&#953; &#963;&#964;&#959;&#957;
&#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#942;.
&#908;&#955;&#945; &#964;&#945; &#948;&#949;&#948;&#959;&#956;&#941;&#957;&#945;
&#956;&#949;&#964;&#945;&#966;&#941;&#961;&#959;&#957;&#964;&#945;&#953; &#945;&#960;&#972; &#964;&#951;&#957;
&#922;&#973;&#961;&#953;&#945; &#924;&#957;&#942;&#956;&#951; &#963;&#964;&#959;&#957;
&#949;&#960;&#949;&#958;&#949;&#961;&#947;&#945;&#963;&#964;&#942;, &#974;&#963;&#964;&#949; &#957;&#945;
&#947;&#943;&#957;&#949;&#953; &#951; &#945;&#960;&#945;&#961;&#945;&#943;&#964;&#951;&#964;&#951;
&#949;&#960;&#949;&#958;&#949;&#961;&#947;&#945;&#963;&#943;&#945; &#964;&#959;&#965;&#962;
&#963;&#973;&#956;&#966;&#969;&#957;&#945; &#956;&#949; &#964;&#953;&#962;
&#949;&#957;&#964;&#959;&#955;&#941;&#962; &#956;&#945;&#962;.&#922;&#973;&#961;&#953;&#945;
&#924;&#957;&#942;&#956;&#951;: &#917;&#943;&#957;&#945;&#953; &#951; &#956;&#957;&#942;&#956;&#951;
&#963;&#964;&#951;&#957; &#959;&#960;&#959;&#943;&#945;
&#964;&#959;&#960;&#959;&#952;&#949;&#964;&#959;&#973;&#957;&#964;&#945;&#953;
&#948;&#949;&#948;&#959;&#956;&#941;&#957;&#945;
&#954;&#945;&#953; &#949;&#957;&#964;&#959;&#955;&#941;&#962;, &#960;&#961;&#953;&#957;
&#963;&#964;&#945;&#955;&#959;&#973;&#957; &#963;&#964;&#959;&#957;
&#949;&#960;&#949;&#958;&#949;&#961;&#947;&#945;&#963;&#964;&#942; &#954;&#945;&#952;&#974;&#962;
&#954;&#945;&#953; &#945;&#956;&#941;&#963;&#969;&#962; &#956;&#949;&#964;&#940; &#964;&#951;&#957;
&#949;&#960;&#949;&#958;&#949;&#961;&#947;&#945;&#963;&#943;&#945;. &#917;&#943;&#957;&#945;&#953;
&#945;&#960;&#945;&#961;&#945;&#943;&#964;&#951;&#964;&#951; &#947;&#953;&#945; &#954;&#940;&#952;&#949;
&#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#942;. &#924;&#960;&#959;&#961;&#949;&#943; &#957;&#945;
&#948;&#953;&#945;&#954;&#961;&#953;&#952;&#949;&#943; &#963;&#949; RAM
&#954;&#945;&#953; ROM.

RAM &#942; &#924;&#957;&#942;&#956;&#951; &#932;&#965;&#967;&#945;&#943;&#945;&#962;
&#928;&#961;&#959;&#963;&#960;&#941;&#955;&#945;&#963;&#951;&#962; (Random Access Memory):
&#917;&#943;&#957;&#945;&#953; &#951; &#956;&#957;&#942;&#956;&#951; &#960;&#959;&#965;
&#967;&#961;&#951;&#963;&#953;&#956;&#959;&#960;&#959;&#953;&#949;&#943;&#964;&#945;&#953;
&#960;&#949;&#961;&#953;&#963;&#963;&#972;&#964;&#949;&#961;&#959; &#963;&#964;&#959;&#957;
&#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#942;.
&#927;&#960;&#959;&#953;&#959;&#948;&#942;&#960;&#959;&#964;&#949;
&#960;&#961;&#972;&#947;&#961;&#945;&#956;&#956;&#945;
&#967;&#961;&#951;&#963;&#953;&#956;&#959;&#960;&#959;&#953;&#942;&#963;&#959;&#965;&#956;&#949; &#942;
&#959;&#960;&#959;&#953;&#945;&#948;&#942;&#960;&#959;&#964;&#949; &#949;&#961;&#947;&#945;&#963;&#943;&#945;
&#954;&#940;&#957;&#959;&#965;&#956;&#949;
&#945;&#960;&#959;&#952;&#951;&#954;&#949;&#973;&#949;&#964;&#945;&#953;
&#960;&#961;&#959;&#963;&#969;&#961;&#953;&#957;&#940;
&#963;&#964;&#951; &#956;&#957;&#942;&#956;&#951; &#945;&#965;&#964;&#942;.
&#913;&#960;&#959;&#964;&#949;&#955;&#949;&#943;&#964;&#945;&#953; &#945;&#960;&#972;
&#959;&#955;&#959;&#954;&#955;&#951;&#961;&#969;&#956;&#941;&#957;&#945;
&#954;&#965;&#954;&#955;&#974;&#956;&#945;&#964;&#945; (&#964;&#963;&#953;&#960;-chip), &#964;&#945;
&#959;&#960;&#959;&#943;&#945;
&#964;&#959;&#960;&#959;&#952;&#949;&#964;&#959;&#973;&#957;&#964;&#945;&#953; &#963;&#964;&#951;
&#956;&#951;&#964;&#961;&#953;&#954;&#942; &#960;&#955;&#945;&#954;&#941;&#964;&#945; &#963;&#949;
&#956;&#959;&#961;&#966;&#942; &#956;&#953;&#954;&#961;&#942;&#962; &#954;&#940;&#961;&#964;&#945;&#962;
&#960;&#959;&#965; &#959;&#957;&#959;&#956;&#940;&#950;&#949;&#964;&#945;&#953; &#954;&#940;&#961;&#964;&#945;
&#956;&#957;&#942;&#956;&#951;&#962;. &#922;&#940;&#952;&#949; &#954;&#940;&#961;&#964;&#945;
&#956;&#957;&#942;&#956;&#951;&#962; &#941;&#967;&#949;&#953;
&#963;&#965;&#947;&#954;&#949;&#954;&#961;&#953;&#956;&#941;&#957;&#951;
&#967;&#969;&#961;&#951;&#964;&#953;&#954;&#972;&#964;&#951;&#964;&#945; &#960;&#959;&#965;
&#956;&#949;&#964;&#961;&#953;&#941;&#964;&#945;&#953; &#963;&#949; MB &#942;
GB. &#919; &#945;&#960;&#972;&#948;&#959;&#963;&#951; &#949;&#957;&#972;&#962;
&#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#942; &#956;&#960;&#959;&#961;&#949;&#943; &#957;&#945;
&#946;&#949;&#955;&#964;&#953;&#969;&#952;&#949;&#943;, &#945;&#957; &#945;&#965;&#958;&#951;&#952;&#949;&#943;
&#964;&#959; &#956;&#941;&#947;&#949;&#952;&#959;&#962; &#964;&#951;&#962;
&#956;&#957;&#942;&#956;&#951;&#962; RAM
&#960;&#961;&#959;&#963;&#952;&#941;&#964;&#959;&#957;&#964;&#945;&#962;
&#949;&#960;&#953;&#960;&#955;&#941;&#959;&#957; &#954;&#940;&#961;&#964;&#949;&#962;
&#956;&#957;&#942;&#956;&#951;&#962;.

&#922;&#940;&#961;&#964;&#945; &#927;&#952;&#972;&#957;&#951;&#962; &#942; &#922;&#940;&#961;&#964;&#945;
&#915;&#961;&#945;&#966;&#953;&#954;&#974;&#957; (Graphics Card): &#919; &#954;&#940;&#961;&#964;&#945;
&#959;&#952;&#972;&#957;&#951;&#962; &#949;&#943;&#957;&#945;&#953;
&#945;&#960;&#945;&#961;&#945;&#943;&#964;&#951;&#964;&#951; &#947;&#953;&#945; &#954;&#940;&#952;&#949;
&#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#942; &#954;&#945;&#953;
&#949;&#960;&#949;&#958;&#949;&#961;&#947;&#940;&#950;&#949;&#964;&#945;&#953; &#964;&#959;
&#963;&#942;&#956;&#945; &#960;&#959;&#965;
&#963;&#964;&#941;&#955;&#957;&#949;&#964;&#945;&#953; &#963;&#964;&#951;&#957; &#959;&#952;&#972;&#957;&#951;
&#964;&#959;&#965; &#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#942;. &#922;&#940;&#952;&#949;
&#954;&#940;&#961;&#964;&#945; &#959;&#952;&#972;&#957;&#951;&#962;
&#960;&#949;&#961;&#953;&#941;&#967;&#949;&#953; &#948;&#953;&#954;&#972; &#964;&#951;&#962;
&#949;&#960;&#949;&#958;&#949;&#961;&#947;&#945;&#963;&#964;&#942; &#954;&#945;&#953;
&#956;&#957;&#942;&#956;&#951;, &#974;&#963;&#964;&#949; &#957;&#945; &#956;&#951;&#957;
&#967;&#961;&#951;&#963;&#953;&#956;&#959;&#960;&#959;&#953;&#949;&#943; &#964;&#945;
&#945;&#957;&#964;&#943;&#963;&#964;&#959;&#953;&#967;&#945; &#964;&#959;&#965;
&#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#942;.

&#922;&#940;&#961;&#964;&#945; &#905;&#967;&#959;&#965; (Sound Card): &#917;&#943;&#957;&#945;&#953;
&#945;&#960;&#945;&#961;&#945;&#943;&#964;&#951;&#964;&#951; &#947;&#953;&#945; &#964;&#951;&#957;
&#945;&#957;&#945;&#960;&#945;&#961;&#945;&#947;&#969;&#947;&#942; &#964;&#969;&#957; &#942;&#967;&#969;&#957;
&#954;&#945;&#953; &#964;&#951;&#962; &#956;&#959;&#965;&#963;&#953;&#954;&#942;&#962; &#960;&#959;&#965;
&#945;&#954;&#959;&#973;&#956;&#949; &#945;&#960;&#972; &#964;&#945; &#951;&#967;&#949;&#943;&#945; &#964;&#945;
&#959;&#960;&#959;&#943;&#945; &#949;&#943;&#957;&#945;&#953;
&#963;&#965;&#957;&#948;&#949;&#948;&#949;&#956;&#941;&#957;&#945; &#956;&#949; &#964;&#959;&#957;
&#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#942;. &#917;&#960;&#943;&#963;&#951;&#962;
&#947;&#953;&#945; &#964;&#951;&#957; &#968;&#951;&#966;&#953;&#945;&#954;&#942;
&#954;&#945;&#964;&#945;&#947;&#961;&#945;&#966;&#942; &#942;&#967;&#959;&#965;
&#956;&#960;&#959;&#961;&#959;&#973;&#956;&#949;
&#957;&#945; &#963;&#965;&#957;&#948;&#941;&#963;&#959;&#965;&#956;&#949; &#963;&#949;
&#945;&#965;&#964;&#942;&#957; &#949;&#958;&#969;&#964;&#949;&#961;&#953;&#954;&#941;&#962;
&#960;&#951;&#947;&#941;&#962; &#942;&#967;&#959;&#965; &#942; &#963;&#965;&#963;&#954;&#949;&#965;&#942;
&#956;&#953;&#954;&#961;&#959;&#966;&#974;&#957;&#959;&#965;.

&#922;&#940;&#961;&#964;&#945; &#916;&#953;&#954;&#964;&#973;&#959;&#965; (Network Card):
&#917;&#943;&#957;&#945;&#953; &#945;&#960;&#945;&#961;&#945;&#943;&#964;&#951;&#964;&#951;,
&#972;&#964;&#945;&#957; &#952;&#941;&#955;&#959;&#965;&#956;&#949;
&#957;&#945; &#963;&#965;&#957;&#948;&#941;&#963;&#959;&#965;&#956;&#949; &#964;&#959;&#957;
&#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#942; &#956;&#945;&#962; &#956;&#949;
&#940;&#955;&#955;&#959;&#965;&#962; &#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#941;&#962;
&#960;&#959;&#965; &#946;&#961;&#943;&#963;&#954;&#959;&#957;&#964;&#945;&#953; &#963;&#949;
&#948;&#943;&#954;&#964;&#965;&#959;.

&#902;&#955;&#955;&#949;&#962; &#954;&#940;&#961;&#964;&#949;&#962;
&#949;&#960;&#941;&#954;&#964;&#945;&#963;&#951;&#962;: &#919; &#956;&#951;&#964;&#961;&#953;&#954;&#942;
&#960;&#955;&#945;&#954;&#941;&#964;&#945; &#941;&#967;&#949;&#953;
&#965;&#960;&#959;&#948;&#959;&#967;&#941;&#962;, &#947;&#953;&#945;
&#957;&#945; &#963;&#965;&#957;&#948;&#941;&#959;&#965;&#956;&#949;
&#959;&#960;&#959;&#953;&#945;&#948;&#942;&#960;&#959;&#964;&#949; &#954;&#940;&#961;&#964;&#945; &#963;&#949;
&#945;&#965;&#964;&#942;&#957;. &#933;&#960;&#940;&#961;&#967;&#949;&#953; &#956;&#953;&#945;
&#960;&#959;&#953;&#954;&#953;&#955;&#943;&#945; &#954;&#945;&#961;&#964;&#974;&#957; &#960;&#959;&#965;,
&#945;&#957;
&#948;&#949;&#957; &#956;&#960;&#959;&#961;&#959;&#973;&#956;&#949; &#957;&#945; &#964;&#953;&#962;
&#949;&#947;&#954;&#945;&#964;&#945;&#963;&#964;&#942;&#963;&#959;&#965;&#956;&#949;
&#965;&#960;&#940;&#961;&#967;&#959;&#965;&#957; &#942;&#948;&#951; &#963;&#964;&#959;&#957;
&#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#942; &#956;&#945;&#962;

&#904;&#964;&#959;&#953;&#956;&#959;&#953; &#947;&#953;&#945; &#948;&#961;&#940;&#963;&#951;?

&#922;&#945;&#955;&#949;&#943;&#963;&#964;&#949; &#957;&#945;
&#967;&#969;&#961;&#953;&#963;&#964;&#949;&#943;&#964;&#949; &#963;&#949; 3

&#959;&#956;&#940;&#948;&#949;&#962;.1&#951; &#927;&#956;&#940;&#948;&#945;: &#904;&#961;&#949;&#965;&#957;&#945;
&#945;&#947;&#959;&#961;&#940;&#962; &#947;&#953;&#945;
&#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#942;
&#949;&#966;&#945;&#961;&#956;&#959;&#947;&#974;&#957;
&#947;&#961;&#945;&#966;&#949;&#943;&#959;&#965;: &#916;&#959;&#952;&#941;&#957;&#964;&#959;&#962;
&#972;&#964;&#953; &#941;&#967;&#959;&#965;&#956;&#949; &#963;&#964;&#951;
&#948;&#953;&#940;&#952;&#949;&#963;&#942; &#956;&#945;&#962; &#941;&#957;&#945;
&#963;&#965;&#947;&#954;&#949;&#954;&#961;&#953;&#956;&#941;&#957;&#959; &#960;&#959;&#963;&#972;, &#952;&#945;
&#960;&#961;&#941;&#960;&#949;&#953;
&#957;&#945; &#945;&#957;&#945;&#950;&#951;&#964;&#942;&#963;&#949;&#964;&#949; &#964;&#959;
&#965;&#955;&#953;&#954;&#972; &#960;&#959;&#965; &#952;&#945; &#941;&#967;&#949;&#953; &#941;&#957;&#945;&#962;
&#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#942;&#962; &#960;&#959;&#965;
&#960;&#961;&#959;&#959;&#961;&#943;&#950;&#949;&#964;&#945;&#953; &#947;&#953;&#945;
&#949;&#966;&#945;&#961;&#956;&#959;&#947;&#941;&#962; &#947;&#961;&#945;&#966;&#949;&#943;&#959;&#965;. &#927;
&#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#942;&#962; &#948;&#951;&#955;&#945;&#948;&#942;
&#945;&#965;&#964;&#972;&#962; &#952;&#945; &#960;&#961;&#941;&#960;&#949;&#953; &#957;&#945;
&#941;&#967;&#949;&#953; &#954;&#945;&#955;&#942;
&#949;&#960;&#949;&#958;&#949;&#961;&#947;&#945;&#963;&#964;&#953;&#954;&#942; &#953;&#963;&#967;&#973;&#962;.

2&#951; &#927;&#956;&#940;&#948;&#945;: &#904;&#961;&#949;&#965;&#957;&#945; &#945;&#947;&#959;&#961;&#940;&#962;
&#947;&#953;&#945; &#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#942;
&#947;&#961;&#945;&#966;&#953;&#954;&#974;&#957;. &#916;&#959;&#952;&#941;&#957;&#964;&#959;&#962;
&#972;&#964;&#953; &#941;&#967;&#959;&#965;&#956;&#949; &#963;&#964;&#951;
&#948;&#953;&#940;&#952;&#949;&#963;&#942; &#956;&#945;&#962; &#941;&#957;&#945;
&#963;&#965;&#947;&#954;&#949;&#954;&#961;&#953;&#956;&#941;&#957;&#959; &#960;&#959;&#963;&#972;, &#952;&#945;
&#960;&#961;&#941;&#960;&#949;&#953; &#957;&#945;
&#945;&#957;&#945;&#950;&#951;&#964;&#942;&#963;&#949;&#964;&#949; &#964;&#959;
&#965;&#955;&#953;&#954;&#972; &#960;&#959;&#965; &#952;&#945; &#941;&#967;&#949;&#953; &#941;&#957;&#945;&#962;
&#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#942;&#962; &#960;&#959;&#965;
&#960;&#961;&#959;&#959;&#961;&#943;&#950;&#949;&#964;&#945;&#953; &#947;&#953;&#945;
&#949;&#966;&#945;&#961;&#956;&#959;&#947;&#941;&#962; &#947;&#961;&#945;&#966;&#953;&#954;&#974;&#957;. &#927;
&#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#942;&#962; &#948;&#951;&#955;&#945;&#948;&#942;
&#945;&#965;&#964;&#972;&#962; &#952;&#945; &#960;&#961;&#941;&#960;&#949;&#953; &#957;&#945;
&#941;&#967;&#949;&#953; &#954;&#945;&#955;&#942;
&#949;&#960;&#949;&#958;&#949;&#961;&#947;&#945;&#963;&#943;&#945;
&#947;&#961;&#945;&#966;&#953;&#954;&#974;&#957;.

3&#951; &#927;&#956;&#940;&#948;&#945;: &#904;&#961;&#949;&#965;&#957;&#945; &#945;&#947;&#959;&#961;&#940;&#962;
&#947;&#953;&#945; OLPC. &#920;&#945; &#956;&#949;&#955;&#949;&#964;&#942;&#963;&#949;&#964;&#949; &#964;&#945;
&#964;&#949;&#967;&#957;&#953;&#954;&#940;
&#967;&#945;&#961;&#945;&#954;&#964;&#951;&#961;&#953;&#963;&#964;&#953;&#954;&#940;
&#964;&#959;&#965; One Laptop per Child &#954;&#945;&#953; &#952;&#945;
&#945;&#957;&#945;&#950;&#951;&#964;&#942;&#963;&#949;&#964;&#949;
&#945;&#957;&#940;&#955;&#959;&#947;&#949;&#962; &#960;&#961;&#959;&#964;&#940;&#963;&#949;&#953;&#962;
&#964;&#951;&#962; &#945;&#947;&#959;&#961;&#940;&#962;.

&#931;&#951;&#954;&#974;&#963;&#964;&#949; &#964;&#945; &#956;&#945;&#957;&#943;&#954;&#953;&#945;
&#963;&#945;&#962; &#974;&#961;&#945; &#947;&#953;&#945; &#948;&#961;&#940;&#963;&#951;!

&#927;&#956;&#940;&#948;&#945; 1: &#933;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#942;&#962;
&#949;&#966;&#945;&#961;&#956;&#959;&#947;&#974;&#957; &#947;&#961;&#945;&#966;&#949;&#943;&#959;&#965;.
&#904;&#967;&#949;&#964;&#949; &#963;&#964;&#951; &#948;&#953;&#940;&#952;&#949;&#963;&#942;
&#963;&#945;&#962; 700 &#949;&#965;&#961;&#974;.
&#917;&#960;&#953;&#963;&#954;&#949;&#966;&#964;&#949;&#943;&#964;&#949;
&#964;&#953;&#962; &#963;&#949;&#955;&#943;&#948;&#949;&#962; &#964;&#969;&#957;
&#954;&#945;&#964;&#945;&#963;&#964;&#951;&#956;&#940;&#964;&#969;&#957;
&#928;&#955;&#945;&#943;&#963;&#953;&#959; &#954;&#945;&#953; Multirama &#954;&#945;&#953;
&#946;&#961;&#949;&#943;&#964;&#949; &#945;&#960;&#972; &#954;&#940;&#952;&#949;
&#954;&#945;&#964;&#940;&#963;&#964;&#951;&#956;&#945; &#941;&#957;&#945; &#941;&#964;&#959;&#953;&#956;&#959;
&#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#942; &#947;&#953;&#945; &#964;&#953;&#962;
&#945;&#957;&#940;&#947;&#954;&#949;&#962; &#956;&#945;&#962;.&#931;&#964;&#945;

&#943;&#948;&#953;&#945; &#954;&#945;&#964;&#945;&#963;&#964;&#942;&#956;&#945;&#964;&#945;
&#963;&#965;&#957;&#952;&#941;&#963;&#964;&#949; &#941;&#957;&#945;&#957;
&#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#942; &#945;&#960;&#972; &#964;&#951;&#962;
&#945;&#961;&#967;&#942;&#922;&#945;&#964;&#945;&#947;&#961;&#940;&#968;&#964;&#949; &#964;&#945;
&#967;&#945;&#961;&#945;&#954;&#964;&#951;&#961;&#953;&#963;&#964;&#953;&#954;&#940; &#964;&#959;&#965;
&#965;&#955;&#953;&#954;&#959;&#973; &#960;&#959;&#965; &#949;&#960;&#953;&#955;&#941;&#958;&#945;&#964;&#949;
&#954;&#945;&#952;&#974;&#962; &#954;&#945;&#953; &#964;&#959; &#954;&#972;&#963;&#964;&#959;&#962;
&#963;&#964;&#959; &#960;&#945;&#961;&#945;&#954;&#940;&#964;&#969;
&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#953;&#954;&#972;
&#966;&#973;&#955;&#955;&#959;&#931;&#965;&#947;&#954;&#961;&#943;&#957;&#949;&#964;&#949;
&#964;&#953;&#962; &#963;&#965;&#957;&#952;&#941;&#963;&#949;&#953;&#962; &#963;&#945;&#962; &#956;&#949;
&#964;&#945; &#941;&#964;&#959;&#953;&#956;&#945; &#963;&#965;&#963;&#964;&#942;&#956;&#945;&#964;&#945;
&#972;&#963;&#959;&#957; &#945;&#966;&#959;&#961;&#940; &#964;&#959; &#954;&#972;&#963;&#964;&#959;&#962;
&#954;&#945;&#953; &#964;&#945;
&#967;&#945;&#961;&#945;&#954;&#964;&#951;&#961;&#953;&#963;&#964;&#953;&#954;&#940; &#964;&#959;&#965;&#962;.
&#927;&#956;&#940;&#948;&#945; 2: &#933;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#942;&#962;
&#949;&#966;&#945;&#961;&#956;&#959;&#947;&#974;&#957; &#947;&#961;&#945;&#966;&#953;&#954;&#974;&#957;.
&#904;&#967;&#949;&#964;&#949; &#963;&#964;&#951; &#948;&#953;&#940;&#952;&#949;&#963;&#942;
&#963;&#945;&#962; 1000
&#949;&#965;&#961;&#974;.&#917;&#960;&#953;&#963;&#954;&#949;&#966;&#964;&#949;&#943;&#964;&#949;
&#964;&#953;&#962; &#963;&#949;&#955;&#943;&#948;&#949;&#962; &#964;&#969;&#957;
&#954;&#945;&#964;&#945;&#963;&#964;&#951;&#956;&#940;&#964;&#969;&#957;
&#928;&#955;&#945;&#943;&#963;&#953;&#959; &#954;&#945;&#953; Multirama &#954;&#945;&#953;
&#946;&#961;&#949;&#943;&#964;&#949; &#945;&#960;&#972; &#954;&#940;&#952;&#949;
&#954;&#945;&#964;&#940;&#963;&#964;&#951;&#956;&#945; &#941;&#957;&#945; &#941;&#964;&#959;&#953;&#956;&#959;
&#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#942; &#947;&#953;&#945; &#964;&#953;&#962;
&#945;&#957;&#940;&#947;&#954;&#949;&#962; &#956;&#945;&#962;.&#931;&#964;&#945;
&#943;&#948;&#953;&#945; &#954;&#945;&#964;&#945;&#963;&#964;&#942;&#956;&#945;&#964;&#945;
&#963;&#965;&#957;&#952;&#941;&#963;&#964;&#949; &#941;&#957;&#945;&#957;
&#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#942; &#945;&#960;&#972; &#964;&#951;&#962;
&#945;&#961;&#967;&#942;&#922;&#945;&#964;&#945;&#947;&#961;&#940;&#968;&#964;&#949; &#964;&#945;
&#967;&#945;&#961;&#945;&#954;&#964;&#951;&#961;&#953;&#963;&#964;&#953;&#954;&#940; &#964;&#959;&#965;
&#965;&#955;&#953;&#954;&#959;&#973; &#960;&#959;&#965; &#949;&#960;&#953;&#955;&#941;&#958;&#945;&#964;&#949;
&#954;&#945;&#952;&#974;&#962; &#954;&#945;&#953; &#964;&#959; &#954;&#972;&#963;&#964;&#959;&#962;
&#963;&#964;&#959; &#960;&#945;&#961;&#945;&#954;&#940;&#964;&#969;
&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#953;&#954;&#972;
&#966;&#973;&#955;&#955;&#959;&#931;&#965;&#947;&#954;&#961;&#943;&#957;&#949;&#964;&#949;
&#964;&#953;&#962; &#963;&#965;&#957;&#952;&#941;&#963;&#949;&#953;&#962; &#963;&#945;&#962; &#956;&#949;
&#964;&#945; &#941;&#964;&#959;&#953;&#956;&#945; &#963;&#965;&#963;&#964;&#942;&#956;&#945;&#964;&#945;
&#972;&#963;&#959;&#957; &#945;&#966;&#959;&#961;&#940; &#964;&#959; &#954;&#972;&#963;&#964;&#959;&#962;
&#954;&#945;&#953; &#964;&#945;
&#967;&#945;&#961;&#945;&#954;&#964;&#951;&#961;&#953;&#963;&#964;&#953;&#954;&#940; &#964;&#959;&#965;&#962;.

&#927;&#956;&#940;&#948;&#945; 3: OLPC
&#922;&#945;&#964;&#945;&#947;&#961;&#940;&#968;&#964;&#949;
&#945;&#960;&#972; &#949;&#948;&#974; &#964;&#945; &#964;&#949;&#967;&#957;&#953;&#954;&#940;
&#967;&#945;&#961;&#945;&#954;&#964;&#951;&#961;&#953;&#963;&#964;&#953;&#954;&#940; &#964;&#959;&#965; OLPC
&#945;&#960;&#972; &#949;&#948;&#974;. &#913;&#957;&#945;&#950;&#951;&#964;&#949;&#943;&#963;&#964;&#949;
&#963;&#964;&#953;&#962; &#963;&#949;&#955;&#943;&#948;&#949;&#962; &#964;&#969;&#957;
&#954;&#945;&#964;&#945;&#963;&#964;&#951;&#956;&#940;&#964;&#969;&#957;
&#928;&#923;&#913;&#921;&#931;&#921;&#927; , Multirama, e-shop, netbooks &#956;&#949;
&#960;&#945;&#961;&#972;&#956;&#959;&#953;&#945;
&#967;&#945;&#961;&#945;&#954;&#964;&#951;&#961;&#953;&#963;&#964;&#953;&#954;&#940;.
&#922;&#945;&#964;&#945;&#947;&#961;&#940;&#968;&#964;&#949; &#964;&#945;
&#967;&#945;&#961;&#945;&#954;&#964;&#951;&#961;&#953;&#963;&#964;&#953;&#954;&#940; &#964;&#959;&#965;
&#965;&#955;&#953;&#954;&#959;&#973; &#960;&#959;&#965; &#949;&#960;&#953;&#955;&#941;&#958;&#945;&#964;&#949;
&#954;&#945;&#952;&#974;&#962; &#954;&#945;&#953; &#964;&#959; &#954;&#972;&#963;&#964;&#959;&#962;
&#963;&#964;&#959; &#960;&#945;&#961;&#945;&#954;&#940;&#964;&#969;
&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#953;&#954;&#972;
&#966;&#973;&#955;&#955;&#959;&#931;&#965;&#947;&#954;&#961;&#943;&#957;&#949;&#964;&#945;&#953;
&#964;&#953;&#962; &#964;&#953;&#956;&#941;&#962; &#960;&#959;&#965;
&#946;&#961;&#942;&#954;&#945;&#964;&#949;.&#932;&#941;&#955;&#959;&#962; &#951; &#954;&#940;&#952;&#949;
&#959;&#956;&#940;&#948;&#945; &#952;&#945; &#966;&#964;&#953;&#945;&#958;&#949;&#953; &#956;&#943;&#945;
&#960;&#945;&#961;&#959;&#965;&#963;&#943;&#945;&#963;&#951; &#963;&#949; powerpoint &#954;&#945;&#953;
&#952;&#945; &#960;&#945;&#961;&#959;&#965;&#963;&#953;&#940;&#963;&#949;&#953; &#964;&#945;
&#945;&#960;&#959;&#964;&#949;&#955;&#941;&#963;&#956;&#945;&#964;&#945; &#963;&#949;
&#972;&#955;&#959;&#965;&#962; &#964;&#959;&#965;&#962; &#940;&#955;&#955;&#959;&#965;&#962;. &#920;&#945;
&#963;&#965;&#947;&#954;&#961;&#943;&#957;&#949;&#964;&#949; &#964;&#945;
&#945;&#960;&#959;&#964;&#949;&#955;&#941;&#963;&#956;&#945;&#964;&#945; &#964;&#969;&#957;
&#959;&#956;&#940;&#948;&#969;&#957; &#954;&#945;&#953; &#952;&#945; &#965;&#960;&#940;&#961;&#958;&#949;&#953;
&#956;&#943;&#945; &#963;&#965;&#950;&#942;&#964;&#951;&#963;&#951; &#947;&#953;&#945; &#964;&#959;&#957;
&#964;&#961;&#972;&#960;&#959; &#960;&#959;&#965; &#963;&#954;&#949;&#966;&#964;&#942;&#954;&#945;&#964;&#949;.

&#922;&#945;&#955;&#969;&#963;&#959;&#961;&#943;&#963;&#945;&#964;&#949; &#963;&#964;&#951;&#957;
&#963;&#949;&#955;&#943;&#948;&#945; &#964;&#969;&#957; &#954;&#961;&#953;&#964;&#951;&#961;&#943;&#969;&#957;
&#945;&#958;&#953;&#959;&#955;&#972;&#947;&#951;&#963;&#951;&#962; &#964;&#969;&#957;
&#949;&#961;&#947;&#945;&#963;&#953;&#974;&#957; &#963;&#945;&#962;.
&#928;&#945;&#961;&#945;&#954;&#940;&#964;&#969; &#966;&#945;&#943;&#957;&#949;&#964;&#945;&#953;
&#941;&#957;&#945;&#962; &#960;&#943;&#957;&#945;&#954;&#945;&#962; &#956;&#949; &#964;&#945;
&#948;&#953;&#945;&#946;&#945;&#952;&#956;&#953;&#963;&#956;&#941;&#957;&#945;
&#954;&#961;&#953;&#964;&#942;&#961;&#953;&#945; &#954;&#945;&#953; &#964;&#953;&#962;
&#946;&#945;&#952;&#956;&#959;&#955;&#959;&#947;&#943;&#949;&#962; &#964;&#959;&#965;&#962;.
&#928;&#961;&#959;&#963;&#960;&#945;&#952;&#942;&#963;&#964;&#949; &#955;&#959;&#953;&#960;&#972;&#957;
&#957;&#945; &#960;&#949;&#964;&#973;&#967;&#949;&#964;&#949; &#964;&#959; &#940;&#961;&#953;&#963;&#964;&#945;
&#963;&#964;&#951; &#963;&#965;&#955;&#955;&#959;&#947;&#942;
&#960;&#955;&#951;&#961;&#959;&#966;&#959;&#961;&#943;&#945;&#962;
(&#945;&#960;&#945;&#957;&#964;&#942;&#963;&#964;&#949; &#960;&#955;&#942;&#961;&#969;&#962; &#963;&#964;&#945;
&#949;&#961;&#969;&#964;&#942;&#956;&#945;&#964;&#945; &#960;&#959;&#965; &#963;&#945;&#962;
&#964;&#941;&#952;&#951;&#954;&#945;&#957;, &#967;&#969;&#961;&#943;&#962; &#972;&#956;&#969;&#962;
&#960;&#949;&#961;&#953;&#964;&#964;&#941;&#962; &#954;&#945;&#953;
&#954;&#959;&#965;&#961;&#945;&#963;&#964;&#953;&#954;&#941;&#962;
&#960;&#955;&#951;&#961;&#959;&#966;&#959;&#961;&#943;&#949;&#962;),
&#959;&#961;&#947;&#945;&#957;&#974;&#963;&#964;&#949; &#954;&#945;&#953;
&#948;&#959;&#956;&#942;&#963;&#964;&#949; &#964;&#951;&#957; &#949;&#961;&#947;&#945;&#963;&#943;&#945;
&#963;&#945;&#962; &#954;&#945;&#964;&#940; &#964;&#959;&#957; &#954;&#945;&#955;&#973;&#964;&#949;&#961;&#959;
&#964;&#961;&#972;&#960;&#959; &#974;&#963;&#964;&#949; &#957;&#945; &#949;&#943;&#957;&#945;&#953;
&#954;&#945;&#964;&#945;&#957;&#959;&#951;&#964;&#972; &#964;&#959;
&#960;&#949;&#961;&#953;&#949;&#967;&#972;&#956;&#949;&#957;&#972; &#964;&#951;&#962;
&#963;&#964;&#959;&#965;&#962; &#940;&#955;&#955;&#959;&#965;&#962;,
&#966;&#961;&#959;&#957;&#964;&#943;&#963;&#964;&#949; &#947;&#953;&#945; &#972;&#955;&#949;&#962;
&#964;&#953;&#962; &#954;&#945;&#955;&#941;&#962; &#960;&#961;&#945;&#954;&#964;&#953;&#954;&#941;&#962;
&#960;&#945;&#961;&#959;&#965;&#963;&#943;&#945;&#963;&#942;&#962; &#964;&#951;&#962; &#954;&#945;&#953;
&#964;&#941;&#955;&#959;&#962;, &#966;&#961;&#959;&#957;&#964;&#943;&#963;&#964;&#949; &#957;&#945;
&#963;&#965;&#957;&#949;&#961;&#947;&#945;&#963;&#964;&#949;&#943;&#964;&#949; &#963;&#945;&#957;
&#956;&#953;&#945; &#959;&#956;&#940;&#948;&#945; &#972;&#960;&#959;&#965; &#964;&#959; &#954;&#940;&#952;&#949;
&#956;&#941;&#955;&#959;&#962; &#941;&#967;&#949;&#953; &#964;&#959;&#957; &#961;&#972;&#955;&#959;
&#964;&#959;&#965; &#954;&#945;&#953; &#963;&#965;&#956;&#946;&#940;&#955;&#955;&#949;&#953; &#956;&#949;
&#964;&#953;&#962; &#945;&#960;&#972;&#968;&#949;&#953;&#962; &#964;&#959;&#965; &#954;&#945;&#953;
&#964;&#951;&#957; &#960;&#961;&#959;&#963;&#969;&#960;&#953;&#954;&#942; &#964;&#959;&#965;
&#949;&#961;&#947;&#945;&#963;&#943;&#945;.

Category and Score

&#934;&#964;&#969;&#
967;&#972;

&#924;&#941;&#964;&#
961;&#953;&#959;

&#922;&#945;&#955;&#
972;

&#928;&#959;&#955;&#
973;
&#954;&#945;&#955;&#
972;

Score

&#931;&#965;&#955;&#
955;&#959;&#947;&#942
;
&#960;&#955;&#951;&#
961;&#959;&#966;&#959
;&#961;&#943;&#945;&#
962; &#931;&#964;&#972;&#
967;&#959;&#962;

&#919;
&#959;&#956;&#940;&#
948;&#945;
&#949;&#963;&#964;&#
943;&#945;&#963;&#949
;
&#956;&#959;&#957;&#
959;&#956;&#949;&#961
;&#974;&#962;
&#963;&#949;
&#941;&#957;&#945;&#948;&#965;&#959;
&#945;&#960;&#972;
&#964;&#945;
&#952;&#941;&#956;&#
945;&#964;&#945;
&#960;&#959;&#965;
&#964;&#951;&#962;
&#945;&#957;&#941;&#
952;&#949;&#963;&#945
;&#957;, &#959;&#953;
&#960;&#951;&#947;&#
941;&#962;
&#949;&#955;&#940;&#
967;&#953;&#963;&#964
;&#945;
&#945;&#958;&#953;&#
959;&#960;&#959;&#953
;&#942;&#952;&#951;&#
954;&#945;&#957;
&#954;&#945;&#953;
&#948;&#949;&#957;
&#954;&#945;&#964;&#
941;&#955;&#951;&#958
;&#949; &#963;&#949;
&#947;&#949;&#957;&#
953;&#954;&#940;
&#963;&#965;&#956;&#
960;&#949;&#961;&#940
;&#963;&#956;&#945;&#
964;&#945;

&#913;&#960;&#945;&#
957;&#964;&#942;&#952
;&#951;&#954;&#945;&#
957;
&#945;&#961;&#954;&#
949;&#964;&#940;
&#945;&#960;&#972;
&#964;&#945;
&#952;&#941;&#956;&#
945;&#964;&#945;
&#960;&#961;&#959;&#
962;
&#949;&#958;&#941;&#
964;&#945;&#963;&#951
;,
&#972;&#956;&#969;&#
962;
&#948;&#949;&#957;
&#941;&#947;&#953;&#
957;&#949;
&#960;&#955;&#942;&#
961;&#951;&#962;
&#945;&#958;&#953;&#
959;&#960;&#959;&#943
;&#951;&#963;&#951;
&#964;&#969;&#957;
&#960;&#951;&#947;&#
974;&#957;
&#954;&#945;&#953;
&#964;&#945;
&#949;&#960;&#953;&#
967;&#949;&#953;&#961
;&#942;&#956;&#945;&#
964;&#945;
&#948;&#949;&#957;
&#942;&#964;&#945;&#
957;
&#960;&#940;&#957;&#
964;&#945;
&#954;&#945;&#955;&#
940;
&#948;&#959;&#956;&#
951;&#956;&#941;&#957
;&#945;

&#919;
&#959;&#956;&#940;&#
948;&#945;
&#949;&#960;&#953;&#
963;&#954;&#941;&#966
;&#964;&#951;&#954;&#
949;
&#964;&#953;&#962;
&#960;&#949;&#961;&#
953;&#963;&#963;&#972
;&#964;&#949;&#961;&#
949;&#962;
&#960;&#961;&#959;&#
964;&#949;&#953;&#957
;&#972;&#956;&#949;&#
957;&#949;&#962;
&#960;&#951;&#947;&#
941;&#962;
&#947;&#953;&#945;
&#964;&#951;
&#963;&#965;&#955;&#
955;&#959;&#947;&#942
; &#964;&#969;&#957;
&#960;&#955;&#951;&#
961;&#959;&#966;&#959
;&#961;&#953;&#974;&#
957;
&#964;&#951;&#962;,
&#963;&#965;&#947;&#
954;&#941;&#957;&#964
;&#961;&#969;&#963;&#
949;
&#954;&#945;&#953;
&#954;&#945;&#964;&#
941;&#947;&#961;&#945
;&#968;&#949;
&#953;&#954;&#945;&#
957;&#959;&#960;&#959
;&#953;&#951;&#964;&#
953;&#954;&#972;
&#960;&#955;&#942;&#
952;&#959;&#962;
&#963;&#964;&#959;&#
953;&#967;&#949;&#943
;&#969;&#957;
&#963;&#973;&#956;&#
966;&#969;&#957;&#945
; &#956;&#949;
&#964;&#959;
&#941;&#961;&#947;&#
959;
&#960;&#959;&#965;
&#945;&#957;&#941;&#
955;&#945;&#946;&#949
;,
&#949;&#958;&#942;&#
947;&#945;&#947;&#949
;
&#963;&#965;&#956;&#
960;&#949;&#961;&#940
;&#963;&#956;&#945;&#
964;&#945;

&#919;
&#959;&#956;&#940;&#
948;&#945;
&#956;&#949;&#955;&#
941;&#964;&#951;&#963
;&#949; &#956;&#949;
&#960;&#961;&#959;&#
963;&#959;&#967;&#942
; &#964;&#953;&#962;
&#960;&#955;&#951;&#
961;&#959;&#966;&#959
;&#961;&#943;&#949;&#
962;
&#945;&#960;&#972;
&#964;&#953;&#962;
&#960;&#951;&#947;&#
941;&#962;,
&#949;&#954;&#964;&#
941;&#955;&#949;&#963
;&#949;
&#964;&#953;&#962;
&#960;&#961;&#959;&#
964;&#949;&#953;&#957
;&#972;&#956;&#949;&#
957;&#949;&#962;
&#948;&#961;&#945;&#
963;&#964;&#951;&#961
;&#953;&#972;&#964;&#
951;&#964;&#949;&#962
;/&#960;&#949;&#953;&
#961;&#940;&#956;&#94
5;&#964;&#945;,
&#954;&#945;&#964;&#
941;&#947;&#961;&#945
;&#968;&#949;
&#964;&#945;
&#963;&#951;&#956;&#
945;&#957;&#964;&#953
;&#954;&#940;
&#963;&#964;&#959;&#
953;&#967;&#949;&#943
;&#945;
&#954;&#945;&#953;
&#941;&#946;&#947;&#
945;&#955;&#949;
&#948;&#953;&#954;&#
940;
&#964;&#951;&#962;
&#963;&#965;&#956;&#
960;&#949;&#961;&#940
;&#963;&#956;&#945;&#
964;&#945;,
&#963;&#973;&#956;&#
966;&#969;&#957;&#945
; &#956;&#949;
&#964;&#959;
&#941;&#961;&#947;&#
959;
&#954;&#945;&#953;
&#964;&#959;&#965;&#
962;
&#963;&#964;&#972;&#
967;&#959;&#965;&#962
; &#960;&#959;&#965;
&#964;&#951;&#962;
&#945;&#957;&#941;&#
952;&#949;&#963;&#945
;&#957;.

25%

Category and Score

&#934;&#964;&#969;&#
967;&#972;

&#924;&#941;&#964;&#
961;&#953;&#959;

&#922;&#945;&#955;&#
972;

&#928;&#959;&#955;&#
973;
&#954;&#945;&#955;&#
972;

Score

&#927;&#961;&#947;&#
940;&#957;&#969;&#963
;&#951; &#916;&#959;&#956;&#
942;
&#949;&#961;&#947;&#
945;&#963;&#943;&#945
;&#962;

&#932;&#945;
&#956;&#941;&#961;&#
951;
&#964;&#959;&#965;
&#965;&#960;&#959;&#
955;&#959;&#947;&#953
;&#963;&#964;&#942;
&#949;&#956;&#966;&#
945;&#957;&#943;&#963
;&#964;&#951;&#954;&#
945;&#957;
&#945;&#957;&#949;&#
958;&#940;&#961;&#964
;&#951;&#964;&#945;
&#954;&#945;&#953;
&#967;&#969;&#961;&#
943;&#962;
&#955;&#959;&#947;&#
953;&#954;&#942;
&#963;&#965;&#957;&#
959;&#967;&#942;.

&#916;&#949;&#957;
&#965;&#960;&#942;&#
961;&#967;&#949;
&#948;&#953;&#945;&#
967;&#969;&#961;&#953
;&#963;&#956;&#972;&#
962;
&#964;&#959;&#965;
&#965;&#955;&#953;&#
954;&#972;&#965;
&#963;&#949;
&#954;&#945;&#964;&#
951;&#947;&#959;&#961
;&#943;&#949;&#962; .
&#919;
&#960;&#961;&#959;&#
963;&#960;&#940;&#952
;&#949;&#953;&#945;
&#947;&#953;&#945;
&#956;&#953;&#945;
&#955;&#959;&#947;&#
953;&#954;&#942;
&#945;&#954;&#959;&#
955;&#959;&#965;&#952
;&#943;&#945;
&#964;&#969;&#957;
&#952;&#949;&#956;&#
940;&#964;&#969;&#957
; &#948;&#949;&#957;
&#942;&#964;&#945;&#
957;
&#960;&#940;&#957;&#
964;&#945;
&#945;&#960;&#972;&#
955;&#965;&#964;&#945
;
&#949;&#960;&#953;&#
964;&#965;&#967;&#942
;&#962;.

&#927;&#961;&#947;&#
945;&#957;&#969;&#956
;&#941;&#957;&#951;
&#951;
&#949;&#961;&#947;&#
945;&#963;&#943;&#945
; &#963;&#949;
&#954;&#945;&#964;&#
951;&#947;&#959;&#961
;&#953;&#949;&#962;
&#965;&#955;&#953;&#
954;&#959;&#973;
&#954;&#945;&#953;
&#965;&#960;&#959;&#
949;&#957;&#972;&#964
;&#951;&#964;&#949;&#
962;. &#919;
&#956;&#949;&#964;&#
940;&#946;&#945;&#963
;&#951;
&#945;&#960;&#972;
&#964;&#959;
&#941;&#957;&#945;
&#952;&#941;&#956;&#
945;
&#963;&#964;&#959;
&#940;&#955;&#955;&#
959;
&#942;&#964;&#945;&#
957;
&#955;&#959;&#947;&#
953;&#954;&#942;
&#963;&#964;&#953;&#
962;
&#960;&#949;&#961;&#
953;&#963;&#963;&#972
;&#964;&#949;&#961;&#
949;&#962;
&#960;&#949;&#961;&#
953;&#960;&#964;&#974
;&#963;&#949;&#953;&#
962;,
&#949;&#957;&#974;
&#949;&#955;&#940;&#
967;&#953;&#963;&#964
;&#949;&#962;
&#966;&#959;&#961;&#
941;&#962;
&#965;&#960;&#942;&#
961;&#967;&#945;&#957
;
&#954;&#949;&#957;&#
940;
&#963;&#964;&#951;&#
957;
&#964;&#949;&#954;&#
956;&#951;&#961;&#943
;&#969;&#963;&#951;

&#927;&#953;
&#956;&#945;&#952;&#
951;&#964;&#941;&#962
;
&#967;&#974;&#961;&#
953;&#963;&#945;&#957
; &#964;&#951;&#957;
&#949;&#961;&#947;&#
945;&#963;&#943;&#945
;
&#964;&#959;&#965;&#
962; &#963;&#949;
&#954;&#945;&#964;&#
951;&#947;&#959;&#961
;&#943;&#949;&#962;
&#965;&#955;&#953;&#
954;&#959;&#973;
&#954;&#945;&#953;
&#965;&#960;&#959;&#
949;&#957;&#972;&#964
;&#951;&#964;&#949;&#
962;. &#919;
&#956;&#949;&#964;&#
940;&#946;&#945;&#963
;&#951;
&#945;&#960;&#972;
&#964;&#959;
&#941;&#957;&#945;
&#952;&#941;&#956;&#
945;
&#963;&#964;&#959;
&#940;&#955;&#955;&#
959;
&#947;&#953;&#957;&#
972;&#964;&#945;&#957
; &#956;&#949;
&#955;&#959;&#947;&#
953;&#954;&#940;
&#954;&#945;&#953;
&#949;&#960;&#945;&#
947;&#969;&#947;&#953
;&#954;&#940;
&#946;&#942;&#956;&#
945;&#964;&#945;.

25%

Category and Score

&#934;&#964;&#969;&#
967;&#972;

&#924;&#941;&#964;&#
961;&#953;&#959;

&#922;&#945;&#955;&#
972;

&#928;&#959;&#955;&#
973;
&#954;&#945;&#955;&#
972;

Score

&#928;&#945;&#961;&#
959;&#965;&#963;&#943
;&#945;&#963;&#951;
&#949;&#961;&#947;&#
945;&#963;&#943;&#945
;&#962;

&#927;
&#959;&#956;&#953;&#
955;&#951;&#964;&#942
;&#962;
"&#948;&#953;&#940;&#
946;&#945;&#950;&#949
;" &#964;&#953;&#962;
&#948;&#953;&#945;&#
966;&#940;&#957;&#949
;&#953;&#949;&#962;
&#954;&#945;&#953;
&#948;&#949;&#957;
&#942;&#964;&#945;&#
957;
&#960;&#959;&#955;&#
973;
&#949;&#958;&#959;&#
953;&#954;&#949;&#953
;&#969;&#956;&#941;&#
957;&#959;&#962;
&#956;&#949;
&#964;&#959;
&#952;&#941;&#956;&#
945;.
&#904;&#964;&#963;&#
953;
&#948;&#949;&#957;
&#966;&#969;&#964;&#
943;&#963;&#964;&#951
;&#954;&#945;&#957;
&#963;&#951;&#956;&#
945;&#957;&#964;&#953
;&#954;&#940;
&#963;&#964;&#959;&#
953;&#967;&#949;&#943
;&#945;
&#964;&#959;&#965;.
&#932;&#959;
&#954;&#949;&#943;&#
956;&#949;&#957;&#959
; &#948;&#949;&#957;
&#942;&#964;&#945;&#
957;
&#960;&#959;&#955;&#
973;
&#949;&#965;&#945;&#
957;&#940;&#947;&#957
;&#969;&#963;&#964;&#
959;
&#954;&#945;&#953;
&#959;&#953;
&#949;&#953;&#954;&#
972;&#957;&#949;&#962
;
&#942;&#964;&#945;&#
957;
&#960;&#959;&#955;&#
973;
&#960;&#949;&#961;&#
953;&#959;&#961;&#953
;&#963;&#956;&#941;&#
957;&#949;&#962;
&#954;&#945;&#953;
&#972;&#967;&#953;
&#964;&#972;&#963;&#
959;
&#954;&#945;&#964;&#
945;&#964;&#959;&#960
;&#953;&#963;&#964;&#
953;&#954;&#941;&#962
;

&#919;
&#960;&#945;&#961;&#
959;&#965;&#963;&#943
;&#945;&#963;&#951;
&#948;&#953;&#941;&#
952;&#949;&#964;&#949
;
&#945;&#961;&#954;&#
949;&#964;&#940;
&#963;&#964;&#959;&#
953;&#967;&#949;&#943
;&#945;
&#963;&#967;&#949;&#
964;&#953;&#954;&#940
; &#956;&#949;
&#964;&#959;
&#952;&#941;&#956;&#
945;
&#960;&#959;&#965;
&#959;
&#959;&#956;&#953;&#
955;&#951;&#964;&#942
;&#962;
&#960;&#945;&#961;&#
959;&#965;&#963;&#943
;&#945;&#963;&#949;
&#956;&#949;
&#949;&#965;&#954;&#
961;&#943;&#957;&#949
;&#953;&#945;,
&#972;&#956;&#969;&#
962; &#951;
&#949;&#960;&#953;&#
955;&#959;&#947;&#942
; &#964;&#969;&#957;
&#949;&#953;&#954;&#
972;&#957;&#969;&#957
; &#954;&#945;&#953;
&#964;&#959;&#965;
&#954;&#949;&#953;&#
956;&#941;&#957;&#959
;&#965;
&#948;&#949;&#957;
&#960;&#961;&#959;&#
954;&#945;&#955;&#959
;&#973;&#963;&#945;&#
957;
&#960;&#940;&#957;&#
964;&#945;
&#964;&#959;
&#949;&#957;&#948;&#
953;&#945;&#966;&#941
;&#961;&#959;&#957;

&#919;
&#960;&#945;&#961;&#
959;&#965;&#963;&#943
;&#945;&#963;&#951;
&#949;&#943;&#967;&#
949;
&#945;&#961;&#954;&#
949;&#964;&#941;&#962
;
&#954;&#945;&#964;&#
945;&#964;&#959;&#960
;&#953;&#963;&#964;&#
953;&#954;&#941;&#962
;
&#949;&#953;&#954;&#
972;&#957;&#949;&#962
; &#954;&#945;&#953;
&#963;&#964;&#959;&#
953;&#967;&#949;&#943
;&#945;. &#927;
&#959;&#956;&#953;&#
955;&#951;&#964;&#942
;&#962;
&#945;&#961;&#954;&#
949;&#964;&#940;
&#940;&#956;&#949;&#
963;&#959;&#962;
&#956;&#949;
&#964;&#959;
&#945;&#954;&#961;&#
959;&#945;&#964;&#942
;&#961;&#953;&#972;
&#964;&#959;&#965;,
&#972;&#956;&#969;&#
962;
&#948;&#972;&#952;&#
951;&#954;&#945;&#957
;
&#965;&#960;&#949;&#
961;&#946;&#959;&#955
;&#953;&#954;&#940;
&#960;&#959;&#955;&#
955;&#941;&#962;
&#955;&#949;&#960;&#
964;&#959;&#956;&#941
;&#961;&#949;&#953;&#
949;&#962;
&#960;&#959;&#965;
&#942;&#964;&#945;&#
957;
&#954;&#959;&#965;&#
961;&#945;&#963;&#964
;&#953;&#954;&#941;&#
962;

&#932;&#959;
&#959;&#960;&#964;&#
953;&#954;&#959;&#945
;&#954;&#959;&#965;&#
963;&#964;&#953;&#954
;&#972;
&#965;&#955;&#953;&#
954;&#972;,
&#964;&#959;
&#949;&#965;&#945;&#
957;&#940;&#947;&#957
;&#969;&#963;&#964;&#
959;
&#954;&#949;&#943;&#
956;&#949;&#957;&#959
;, &#951;
&#954;&#945;&#955;&#
942;
&#961;&#959;&#942;
&#964;&#969;&#957;
&#948;&#953;&#945;&#
966;&#945;&#957;&#949
;&#953;&#974;&#957;,
&#951;
&#945;&#956;&#949;&#
963;&#972;&#964;&#951
;&#964;&#945;
&#964;&#959;&#965;
&#959;&#956;&#953;&#
955;&#951;&#964;&#942
; &#956;&#949;
&#964;&#959;
&#945;&#954;&#961;&#
959;&#945;&#964;&#942
;&#961;&#953;&#972;
&#964;&#959;&#965;,
&#963;&#965;&#957;&#
941;&#946;&#945;&#955
;&#945;&#957;
&#963;&#964;&#951;&#
957;
&#954;&#945;&#955;&#
973;&#964;&#949;&#961
;&#951;
&#954;&#945;&#964;&#
945;&#957;&#972;&#951
;&#963;&#951;
&#964;&#959;&#965;
&#952;&#941;&#956;&#
945;&#964;&#959;&#962
; &#954;&#945;&#953;
&#963;&#964;&#951;&#
957;
&#954;&#953;&#957;&#
951;&#964;&#959;&#960
;&#959;&#943;&#951;&#
963;&#951;
&#964;&#959;&#965;
&#949;&#957;&#948;&#
953;&#945;&#966;&#941
;&#961;&#959;&#957;&#
964;&#959;&#962;

25%

Category and Score

&#934;&#964;&#969;&#
967;&#972;

&#924;&#941;&#964;&#
961;&#953;&#959;

&#922;&#945;&#955;&#
972;

&#928;&#959;&#955;&#
973;
&#954;&#945;&#955;&#
972;

Score

&#931;&#965;&#957;&#
949;&#961;&#947;&#945
;&#963;&#943;&#945;
&#956;&#949;&#955;&#
974;&#957;
&#959;&#956;&#940;&#
948;&#945;&#962;

&#922;&#940;&#960;&#
959;&#953;&#945;
&#956;&#941;&#955;&#
951;
&#964;&#951;&#962;
&#959;&#956;&#940;&#
948;&#945;&#962;
&#945;&#961;&#957;&#
942;&#952;&#951;&#954
;&#945;&#957;
&#957;&#945;
&#963;&#965;&#957;&#
949;&#961;&#947;&#945
;&#963;&#964;&#959;&#
973;&#957;,
&#952;&#949;&#969;&#
961;&#974;&#957;&#964
;&#945;&#962;
&#972;&#964;&#953;
&#956;&#972;&#957;&#
959;&#953;
&#964;&#959;&#965;&#
962;
&#956;&#960;&#959;&#
961;&#959;&#973;&#957
; &#957;&#945;
&#949;&#960;&#953;&#
964;&#973;&#967;&#959
;&#965;&#957;
&#960;&#949;&#961;&#
953;&#963;&#963;&#972
;&#964;&#949;&#961;&#
945;

&#932;&#945;
&#956;&#941;&#955;&#
951;
&#964;&#951;&#962;
&#959;&#956;&#940;&#
948;&#945;&#962;
&#963;&#965;&#956;&#
956;&#949;&#964;&#949
;&#943;&#967;&#945;&#
957;
&#949;&#960;&#953;&#
955;&#949;&#954;&#964
;&#953;&#954;&#940;
&#963;&#964;&#953;&#
962;
&#948;&#953;&#940;&#
966;&#959;&#961;&#949
;&#962;
&#948;&#961;&#945;&#
963;&#964;&#951;&#961
;&#953;&#972;&#964;&#
951;&#964;&#949;&#962
;,
&#972;&#956;&#969;&#
962;
&#972;&#955;&#959;&#
953;
&#963;&#965;&#957;&#
941;&#946;&#945;&#955
;&#945;&#957;
&#963;&#964;&#959;
&#963;&#965;&#957;&#
959;&#955;&#953;&#954
;&#972;
&#941;&#961;&#947;&#
959;.
&#916;&#949;&#957;
&#945;&#957;&#945;&#
960;&#964;&#973;&#967
;&#952;&#951;&#954;&#
949;
&#953;&#954;&#945;&#
957;&#959;&#960;&#959
;&#953;&#951;&#964;&#
953;&#954;&#940;
&#959;
&#948;&#953;&#940;&#
955;&#959;&#947;&#959
;&#962;
&#954;&#945;&#953;
&#959;
&#945;&#957;&#964;&#
943;&#955;&#959;&#947
;&#959;&#962;

&#919;
&#959;&#956;&#940;&#
948;&#945;
&#960;&#945;&#961;&#
959;&#965;&#963;&#943
;&#945;&#963;&#949;
&#956;&#949;&#947;&#
940;&#955;&#951;
&#963;&#965;&#957;&#
959;&#967;&#942;
&#954;&#945;&#953;
&#963;&#965;&#957;&#
949;&#961;&#947;&#945
;&#964;&#953;&#954;&#
972;&#964;&#951;&#964
;&#945;,
&#972;&#956;&#969;&#
962;
&#954;&#940;&#960;&#
959;&#953;&#945;
&#956;&#941;&#955;&#
951;
&#964;&#951;&#962;
&#949;&#960;&#949;&#
948;&#943;&#969;&#954
;&#945;&#957;
&#957;&#945;
&#954;&#965;&#961;&#
953;&#945;&#961;&#967
;&#942;&#963;&#959;&#
965;&#957;
&#963;&#964;&#959;
&#948;&#953;&#940;&#
955;&#959;&#947;&#959
; &#960;&#959;&#965;
&#945;&#957;&#945;&#
960;&#964;&#965;&#963
;&#963;&#972;&#964;&#
945;&#957;

&#908;&#955;&#945;
&#964;&#945;
&#956;&#941;&#955;&#
951;
&#964;&#951;&#962;
&#959;&#956;&#940;&#
948;&#945;&#962;
&#960;&#945;&#961;&#
959;&#965;&#963;&#943
;&#945;&#963;&#945;&#
957;
&#949;&#957;&#948;&#
953;&#945;&#966;&#941
;&#961;&#959;&#957;
&#947;&#953;&#945;
&#964;&#959;
&#952;&#941;&#956;&#
945;,
&#949;&#961;&#947;&#
940;&#963;&#964;&#951
;&#954;&#945;&#957;
&#956;&#949;
&#963;&#965;&#957;&#
941;&#960;&#949;&#953
;&#945; &#963;&#949;
&#972;&#955;&#949;&#
962;
&#964;&#951;&#962;
&#966;&#940;&#963;&#
949;&#953;&#962;
&#964;&#951;&#962;
&#949;&#961;&#947;&#
945;&#963;&#943;&#945
;&#962;
&#954;&#945;&#953;
&#963;&#965;&#956;&#
956;&#949;&#964;&#949
;&#943;&#967;&#945;&#
957; &#963;&#949;
&#947;&#972;&#957;&#
953;&#956;&#959;&#965
;&#962;
&#948;&#953;&#945;&#
955;&#972;&#947;&#959
;&#965;&#962;

25%

Total Score

100%

&#931;&#965;&#947;&#967;&#945;&#961;&#951;&#964;&#942;&#961;&#953;&#945;!!!
&#927;&#955;&#959;&#954;&#955;&#951;&#961;&#974;&#963;&#945;&#964;&#949; &#964;&#951;&#957;
&#941;&#961;&#949;&#965;&#957;&#940; &#963;&#945;&#962;!!!&#913;&#962;
&#960;&#961;&#959;&#963;&#960;&#945;&#952;&#942;&#963;&#959;&#965;&#956;&#949; &#957;&#945;
&#946;&#947;&#940;&#955;&#959;&#965;&#956;&#949; &#954;&#940;&#960;&#959;&#953;&#945;
&#963;&#965;&#956;&#960;&#949;&#961;&#940;&#963;&#956;&#945;&#964;&#945;:1: &#915;&#953;&#945; &#941;&#957;&#945;
&#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#942;&#962;
&#947;&#961;&#945;&#966;&#949;&#943;&#959;&#965; &#948;&#943;&#957;&#959;&#965;&#956;&#949;
&#956;&#949;&#947;&#945;&#955;&#973;&#964;&#949;&#961;&#959; &#946;&#940;&#961;&#959;&#962;
&#963;&#964;&#959;&#957; &#949;&#960;&#949;&#958;&#949;&#961;&#947;&#945;&#963;&#964;&#942;.2: &#915;&#953;&#945;
&#941;&#957;&#945; &#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#942;
&#947;&#961;&#945;&#966;&#953;&#954;&#974;&#957; &#948;&#943;&#957;&#959;&#965;&#956;&#949;
&#956;&#949;&#947;&#945;&#955;&#973;&#964;&#949;&#961;&#959; &#946;&#940;&#961;&#959;&#962;
&#963;&#964;&#951;&#957; &#954;&#940;&#961;&#964;&#945; &#947;&#961;&#945;&#966;&#953;&#954;&#974;&#957;
&#954;&#945;&#953; &#963;&#964;&#951;&#957; &#959;&#952;&#972;&#957;&#951;.3: &#915;&#953;&#945;

&#941;&#957;&#945; &#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#942; OLPC
&#948;&#943;&#957;&#959;&#965;&#956;&#949; &#956;&#949;&#947;&#945;&#955;&#973;&#964;&#949;&#961;&#959;
&#946;&#940;&#961;&#959;&#962; &#963;&#964;&#959; &#967;&#945;&#956;&#951;&#955;&#972;
&#954;&#972;&#963;&#964;&#959;&#962;, &#963;&#964;&#951;&#957;
&#945;&#965;&#964;&#959;&#957;&#959;&#956;&#943;&#945; &#964;&#959;&#965; &#954;&#945;&#953; &#964;&#951;&nbsp;
&#966;&#959;&#961;&#951;&#964;&#972;&#964;&#951;&#964;&#940; &#964;&#959;&#965;.4:
&#933;&#960;&#940;&#961;&#967;&#959;&#965;&#957; &#960;&#959;&#955;&#955;&#941;&#962;
&#948;&#953;&#945;&#966;&#959;&#961;&#949;&#964;&#953;&#954;&#941;&#962;
&#960;&#961;&#959;&#964;&#940;&#963;&#949;&#953;&#962; &#947;&#953;&#945; &#957;&#945;
&#963;&#965;&#957;&#952;&#941;&#963;&#949;&#964;&#949; &#941;&#957;&#945;
&#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#942; &#955;&#972;&#947;&#969; &#964;&#959;&#965;
&#956;&#949;&#947;&#940;&#955;&#959;&#965; &#960;&#955;&#942;&#952;&#959;&#965;&#962;
&#949;&#960;&#953;&#955;&#959;&#947;&#974;&#957; &#965;&#955;&#953;&#954;&#959;&#973;.

&#917;&#953;&#963;&#945;&#947;&#969;&#947;&#942;
&#919; &#949;&#960;&#953;&#955;&#959;&#947;&#942; &#964;&#959;&#965; &#952;&#941;&#956;&#945;&#964;&#959;&#962;
&#945;&#966;&#959;&#961;&#940; &#941;&#957;&#945; &#963;&#951;&#956;&#945;&#957;&#964;&#953;&#954;&#972;
&#954;&#959;&#956;&#956;&#940;&#964;&#953; &#964;&#951;&#962;
&#948;&#953;&#948;&#945;&#954;&#964;&#941;&#945;&#962; &#973;&#955;&#951;&#962; &#954;&#945;&#952;&#974;&#962;
&#945;&#966;&#959;&#961;&#940; &#963;&#964;&#959; &#965;&#955;&#953;&#954;&#972; (hardware) &#964;&#959;&#965;
&#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#942;. &#919;
&#953;&#963;&#964;&#959;&#949;&#958;&#949;&#961;&#949;&#973;&#957;&#951;&#963;&#951;
&#941;&#961;&#967;&#949;&#964;&#945;&#953; &#957;&#945;
&#960;&#961;&#959;&#963;&#948;&#974;&#963;&#949;&#953; &#956;&#949; &#941;&#957;&#945;
&#963;&#973;&#947;&#967;&#961;&#959;&#957;&#959; &#954;&#945;&#953;
&#949;&#957;&#948;&#953;&#945;&#966;&#941;&#961;&#959;&#957;&#964;&#945; &#964;&#961;&#972;&#960;&#959;
&#964;&#951; &#956;&#945;&#952;&#951;&#963;&#953;&#945;&#954;&#942; &#949;&#956;&#960;&#955;&#959;&#954;&#942;
&#954;&#945;&#953;
&#947;&#957;&#969;&#961;&#953;&#956;&#943;&#945; &#956;&#949; &#964;&#959;
&#949;&#963;&#969;&#964;&#949;&#961;&#953;&#954;&#972; &#964;&#959;&#965;
&#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#942;.

&nbsp;&#932;&#951; &#963;&#951;&#956;&#949;&#961;&#953;&#957;&#942; &#949;&#960;&#959;&#967;&#942; &#951;
&#945;&#957;&#940;&#960;&#964;&#965;&#958;&#951; &#964;&#951;&#962;
&#964;&#949;&#967;&#957;&#959;&#955;&#959;&#947;&#943;&#945;&#962; &#949;&#943;&#957;&#945;&#953;
&#961;&#945;&#947;&#948;&#945;&#943;&#945;. &#904;&#964;&#963;&#953; &#955;&#959;&#953;&#960;&#972;&#957;
&#954;&#940;&#952;&#949; 6 &#956;&#942;&#957;&#949;&#962; &#960;&#949;&#961;&#943;&#960;&#959;&#965; &#959;&#953;
&#949;&#964;&#945;&#953;&#961;&#943;&#949;&#962; &#960;&#945;&#961;&#945;&#947;&#969;&#947;&#942;&#962;
&#965;&#955;&#953;&#954;&#959;&#973; &#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#974;&#957;,
&#960;&#961;&#959;&#963;&#966;&#941;&#961;&#959;&#965;&#957; &#963;&#964;&#951;&#957;
&#945;&#947;&#959;&#961;&#940; &#957;&#941;&#945; &#960;&#961;&#959;&#970;&#972;&#957;&#964;&#945;.
&#937;&#963;&#964;&#972;&#963;&#959;
&#955;&#972;&#947;&#959; &#964;&#959;&#965; &#956;&#940;&#961;&#954;&#949;&#964;&#953;&#957;&#947;&#954;
&#964;&#969;&#957; &#960;&#969;&#955;&#942;&#963;&#949;&#969;&#957; &#948;&#949;&#957;
&#949;&#943;&#957;&#945;&#953; &#954;&#945;&#952;&#972;&#955;&#959;&#965; &#946;&#941;&#946;&#945;&#953;&#959;
&#960;&#972;&#963;&#959; &#945;&#957;&#945;&#947;&#954;&#945;&#943;&#945; &#949;&#943;&#957;&#945;&#953;
&#964;&#949;&#955;&#953;&#954;&#940; &#972;&#955;&#945; &#945;&#965;&#964;&#940; &#964;&#945; &#957;&#941;&#945;
&#960;&#961;&#959;&#970;&#972;&#957;&#964;&#945;.&#913;&#957; &#964;&#959; &#956;&#940;&#952;&#951;&#956;&#945;
&#947;&#953;&#957;&#972;&#964;&#945;&#957; &#956;&#949;
&#964;&#953;&#962; &#960;&#945;&#961;&#945;&#948;&#959;&#963;&#953;&#945;&#954;&#941;&#962;
&#956;&#949;&#952;&#972;&#948;&#959;&#965;&#962; &#959;&#953; &#956;&#945;&#952;&#951;&#964;&#941;&#962;
&#945;&#960;&#955;&#940; &#952;&#945; &#955;&#940;&#956;&#946;&#945;&#957;&#945;&#957;
&#949;&#947;&#954;&#965;&#954;&#955;&#959;&#960;&#945;&#953;&#948;&#953;&#954;&#941;&#962;
&#947;&#957;&#974;&#963;&#949;&#953;&#962;
&#947;&#953;&#945; &#964;&#959; &#965;&#955;&#953;&#954;&#972; &#964;&#959;&#965;
&#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#942;. &#924;&#941;&#963;&#945; &#945;&#960;&#972;
&#964;&#951;&#957; &#953;&#963;&#964;&#959;&#949;&#958;&#949;&#961;&#949;&#973;&#957;&#951;&#963;&#951;
&#959;&#953; &#956;&#945;&#952;&#951;&#964;&#941;&#962; &#952;&#945; &#954;&#940;&#957;&#959;&#965;&#957;
&#941;&#961;&#949;&#965;&#957;&#945; &#974;&#963;&#964;&#949; &#957;&#945; &#948;&#959;&#965;&#957; &#963;&#949;
&#946;&#940;&#952;&#959;&#962; &#964;&#953; &#949;&#960;&#953;&#955;&#959;&#947;&#941;&#962;
&#965;&#955;&#953;&#954;&#959;&#973; &#956;&#960;&#959;&#961;&#959;&#973;&#957; &#957;&#945;
&#947;&#943;&#957;&#959;&#965;&#957; &#954;&#945;&#964;&#940; &#964;&#951;
&#963;&#973;&#957;&#952;&#949;&#963;&#951; &#949;&#957;&#972;&#962;
&#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#942;. &#904;&#964;&#963;&#953;

&#955;&#959;&#953;&#960;&#972;&#957; &#959;&#953; &#956;&#945;&#952;&#951;&#964;&#941;&#962; &#948;&#949;&#957;
&#949;&#943;&#957;&#945;&#953; &#960;&#945;&#952;&#951;&#964;&#953;&#954;&#959;&#943;
&#948;&#941;&#954;&#964;&#949;&#962;
&#947;&#957;&#974;&#963;&#951;&#962; &#956;&#941;&#957;&#959;&#957;&#964;&#945;&#962;
&#945;&#956;&#941;&#964;&#959;&#967;&#951; &#963;&#964;&#951;&#957; &#972;&#955;&#951;
&#948;&#953;&#945;&#948;&#953;&#954;&#945;&#963;&#943;&#945;.

&#913;&#958;&#953;&#959;&#955;&#972;&#947;&#951;&#963;&#951;&#937;&#962;
&#960;&#955;&#945;&#943;&#963;&#953;&#959; &#945;&#958;&#953;&#959;&#955;&#972;&#947;&#951;&#963;&#951;&#962;
&#965;&#953;&#959;&#952;&#949;&#964;&#959;&#973;&#956;&#949; &#964;&#951;&#957;
&#945;&#965;&#964;&#959;&#945;&#958;&#953;&#959;&#955;&#972;&#947;&#951;&#963;&#951; &#956;&#941;&#963;&#969;
rubric &#954;&#945;&#953; &#951; &#945;&#960;&#959;&#964;&#943;&#956;&#951;&#963;&#951; &#964;&#969;&#957;
&#963;&#964;&#972;&#967;&#969;&#957; &#964;&#959;&#965; &#956;&#945;&#952;&#942;&#956;&#945;&#964;&#959;&#962;
&#949;&#960;&#953;&#964;&#949;&#955;&#949;&#943;&#964;&#945;&#953; &#954;&#945;&#964;&#940; &#964;&#951;&#957;
&#960;&#945;&#961;&#959;&#965;&#963;&#943;&#945;&#963;&#951; &#964;&#969;&#957;
&#945;&#960;&#959;&#964;&#949;&#955;&#949;&#963;&#956;&#940;&#964;&#969;&#957; &#964;&#951;&#962;
&#954;&#940;&#952;&#949; &#959;&#956;&#940;&#948;&#945;&#962;
&#960;&#961;&#959;&#966;&#959;&#961;&#953;&#954;&#940; &#954;&#945;&#953;
&#947;&#961;&#945;&#960;&#964;&#974;&#962;. &#927;&#953; &#964;&#959;&#956;&#949;&#943;&#962; &#960;&#959;&#965;
&#945;&#958;&#953;&#959;&#955;&#959;&#947;&#959;&#973;&#957;&#964;&#945;&#953; &#949;&#943;&#957;&#945;&#953; :
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
i.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&#931;&#965;&#955;&#955;&#959;&#947;&#942; &#960;&#955;&#951;&#961;&#959;&#966;&#959;&#961;&#943;&#945;&#962; –
&#931;&#964;&#972;&#967;&#959;&#962;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
ii.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&#927;&#961;&#947;&#940;&#957;&#969;&#963;&#951; - &#916;&#959;&#956;&#942;
&#949;&#961;&#947;&#945;&#963;&#943;&#945;&#962;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
iii.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&#928;&#945;&#961;&#959;&#965;&#963;&#943;&#945;&#963;&#951; &#949;&#961;&#947;&#945;&#963;&#943;&#945;&#962;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
iv.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&#931;&#965;&#957;&#949;&#961;&#947;&#945;&#963;&#943;&#945; &#956;&#949;&#955;&#974;&#957;
&#959;&#956;&#940;&#948;&#945;&#962;
&#931;&#964;&#972;&#967;&#959;&#953;&#931;&#964;&#972;&#967;&#959;&#962; &#964;&#951;&#962;
&#953;&#963;&#964;&#959;&#949;&#958;&#949;&#961;&#949;&#973;&#957;&#951;&#963;&#951;&#962;
&#949;&#943;&#957;&#945;&#953;
&#959;&#953; &#956;&#945;&#952;&#951;&#964;&#941;&#962; &#957;&#945; &#949;&#943;&#957;&#945;&#953; &#963;&#949;
&#952;&#941;&#963;&#951; &#957;&#945; &#949;&#960;&#953;&#955;&#941;&#947;&#959;&#965;&#957;
&#946;&#940;&#963;&#951; &#964;&#951; &#967;&#961;&#942;&#963;&#951; &#960;&#959;&#965; &#964;&#959;&#957;
&#952;&#941;&#955;&#959;&#965;&#956;&#949; &#964;&#959; &#954;&#945;&#964;&#940;&#955;&#955;&#951;&#955;&#959;
&#965;&#955;&#953;&#954;&#972; &#947;&#953;&#945; &#964;&#951; &#963;&#973;&#957;&#952;&#949;&#963;&#951;
&#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#942; &#963;&#964;&#951;&#957;
&#954;&#945;&#955;&#973;&#964;&#949;&#961;&#951; &#948;&#965;&#957;&#945;&#964;&#942; &#964;&#953;&#956;&#942;.

&#916;&#953;&#945;&#948;&#953;&#954;&#945;&#963;&#943;&#945;&#927;
&#956;&#945;&#952;&#951;&#964;&#941;&#962; &#967;&#969;&#961;&#943;&#950;&#959;&#957;&#964;&#945;&#953;
&#963;&#949; &#959;&#956;&#940;&#948;&#949;&#962; &#964;&#969;&#957; 3 &#945;&#964;&#972;&#956;&#969;&#957;.
&#933;&#960;&#940;&#961;&#967;&#959;&#965;&#957; &#959;&#956;&#940;&#948;&#949;&#962; &#956;&#949; 3
&#948;&#953;&#945;&#966;&#959;&#961;&#949;&#964;&#953;&#954;&#959;&#973;&#962;
&#961;&#972;&#955;&#959;&#965;&#962;.
&#919; &#954;&#940;&#952;&#949; &#959;&#956;&#940;&#948;&#945; &#945;&#957;&#945;&#950;&#951;&#964;&#940;
&#964;&#959; &#954;&#945;&#964;&#940;&#955;&#955;&#951;&#955;&#959;
&#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#942; &#954;&#945;&#953;
&#948;&#951;&#956;&#953;&#959;&#965;&#961;&#947;&#949;&#943; &#956;&#943;&#945;
&#960;&#945;&#961;&#959;&#965;&#963;&#943;&#945;&#963;&#951; &#956;&#949;
&#964;&#945; &#945;&#960;&#959;&#964;&#949;&#955;&#941;&#963;&#956;&#945;&#964;&#945; &#964;&#951;&#962;
&#945;&#957;&#945;&#950;&#942;&#964;&#951;&#963;&#951;&#962;. &#931;&#964;&#959; &#964;&#941;&#955;&#959;&#962;
&#959;&#953; &#959;&#956;&#940;&#948;&#949;&#962; &#963;&#965;&#950;&#951;&#964;&#959;&#973;&#957;
&#956;&#949;&#964;&#945;&#958;&#973; &#964;&#959;&#965;&#962; &#947;&#953;&#945; &#957;&#945;
&#946;&#949;&#955;&#964;&#953;&#974;&#963;&#959;&#965;&#957; &#964;&#951;&#957;
&#945;&#957;&#945;&#950;&#942;&#964;&#951;&#963;&#942; &#964;&#959;&#965;&#962;.

Standards
Credits
Other

