
Anleitung und Erläuterungen für die erstmalige 

Anmeldung  

Die Anmeldung ist als geführter Prozess gestaltet. Nachdem Sie zur erstmaligen 

Schulbuchausleihe den Link betätigt haben, finden Sie unter der Rubrik „Schulbücher“ eine 

Auswahl an Bücherlisten, die den jeweiligen Jahrgängen von 5-11 zugeordnet sind. Zunächst 

muss dabei die Bücherliste für den entsprechenden Jahrgang für das neue Schuljahr 

ausgewählt werden. 

Im Anschluss werden Ihre persönlichen Daten sowie die Daten Ihres Kindes erfasst. Bitte 

stellen Sie sicher, dass diese richtig und vollständig sind. Tragen Sie bitte denjenigen Vor- 

und Nachnamen Ihres Kindes ein, unter dem das Kind in der Schule angemeldet wurde, und 

verzichten Sie auf Abkürzungen oder Spitznamen. Sollten sich seit der Anmeldungen 

Änderungen ergeben haben, beispielsweise ein anderer Nachname oder eine andere 

Telefonnummer, informieren Sie bitte das Sekretariat. 

In diesem Schritt besteht auch die Möglichkeit, einen Ermäßigungs- oder Befreiungsantrag 

zu stellen. Diese Angaben werden im weiteren Verlauf bei der Berechnung der anfallenden 

Leihgebühr berücksichtigt und entsprechend ausgewiesen. Die entsprechenden Nachweise 

müssen fristgerecht eingereicht werden, ansonsten muss die volle Gebühr entrichtet werden. 

Nachdem die persönlichen Daten hinterlegt wurden, wird im dritten Schritt die zu Beginn 

gewählte Bücherliste angezeigt. Durch die Auswahl der entsprechenden Optionen in den 

Wahlbereichen (variiert je nach Jahrgang; Werte und Normen bzw. Religion, Französisch 

bzw. Latein) entsteht eine individuelle Bücherliste für Ihr Kind. Die in den Wahlbereichen 

getroffene Auswahl wird mit der Anmeldung gespeichert.  

Bevor eine Anmeldung im System hinterlegt werden kann, muss zuvor den Leihbedingungen 

zugestimmt werden. Bitte lesen Sie diese aufmerksam durch. Sie besagen u.a., dass Sie bei 

Verlust oder Beschädigung der Bücher Ersatzzahlungen leisten müssen. 

Wurde den Leihbedingungen zugestimmt, erhalten Sie im letzten Schritt noch mal eine 

Zusammenfassung der eingegebenen Daten. Hier sollten Sie noch einmal die Korrektheit der 

Daten prüfen. Sind die Daten korrekt, kann die Anmeldung abgeschickt werden. 

Auf der Bestätigungsseite erhalten Sie dann alle benötigten Informationen zur Zahlung der 

ggf. fälligen Leihgebühr, d.h., Sie erhalten die Kontoverbindung der Schule sowie eine 

eindeutige Überweisungsreferenz angezeigt. Da nur diese Überweisungsreferenz eine 

eindeutige Zuordnung Ihrer Zahlung innerhalb des Programms ermöglicht, ist es sehr 

wichtig, diese Referenz und den Namen Ihres Kindes bei der Überweisung korrekt 

einzufügen. 

 


