In vier Schritten zur Bestellung
- Kurzanleitung 1. Schritt: Schüler/in auswählen
◦

Freischaltung für Schülerin/Schüler vorhanden

Schülerinnen und Schüler, die Sie bereits freigeschaltet haben, erscheinen in der Liste des
jeweiligen Schuljahres und können dort ausgewählt werden, wenn die Voraussetzungen zur
Teilnahme an der Schulbuchausleihe vorliegen.

Wählen Sie die Schülerin/den Schüler aus, für die/den Sie eine Bestellung vornehmen
möchten, und klicken Sie anschließend auf „Weiter“.
◦

Neue Schüler/in hinzufügen

Wenn Sie noch keinen Schüler/keine Schülerin für das betreffende Schuljahr freigeschaltet
haben oder ein weiteres Kind hinzufügen möchten, können Sie dies mit einem Klick auf
„Schüler/in hinzufügen“ tun.
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Nach dem Klick auf „Schüler/in hinzufügen“ erscheint folgendes Fenster:

Hier geben Sie das Geburtsdatum und den Freischaltcode des Kindes ein, das Sie für die
Schulbuchausleihe freischalten möchten, und klicken auf „Freischalten“.
Anschließend gelangen Sie automatisch wieder zu Schritt 1 der Bestellung. Dort sehen Sie
dann die Schülerin/den Schüler, die/den Sie freigeschaltet haben.

Wenn Sie die Schülerin/den Schüler ausgewählt haben, für die bzw. den Sie eine Bestellung
durchführen möchten, klicken Sie auf „Weiter“.
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2. Schritt: Bestellinformationen
In den Bestellinformationen finden Sie neben der Höhe des Leihentgelts eine Auflistung der
Bücher, die Ihr Kind in dem Schuljahr benötigt, für das die Bestellung durchgeführt wird. Diese
werden Ihnen in mehreren Listen angezeigt, je nachdem, welche Liste(n) auf Sie zutreffen:

 Die erste Liste zeigt den Inhalt des Ausleihpaketes. Auf der rechten Seite finden Sie
eine Gegenüberstellung des Ladenpreises und des Leihentgelts. So können Sie
vergleichen, welchen Preis Sie jeweils bezahlen müssten.
 In der zweiten Liste finden Sie die Schulbücher, die nicht im Ausleihpaket enthalten
sind und von Ihnen selbst gekauft werden müssen.
 In der dritten Liste stehen gegebenenfalls die Bücher, die im Vorjahr bereits ausgeliehen wurden und im Fall einer erneuten Teilnahme weiter verwendet werden können.
 Wenn es Bücher gibt, die bereits vor dem Beginn der Ausleihe angeschafft wurden und
diese daher nicht im Ausleihpaket enthalten sind, erscheinen diese in einer vierten
Liste.
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Wenn Sie mit dem Inhalt des Leihpaketes und dem sich daraus ergebenden Leihentgelt
einverstanden sind, müssen Sie dies zunächst bestätigen: Setzen Sie dafür ein Häkchen bei
„Ich möchte die Bestellung zur entgeltlichen Ausleihe für <Vorname> <Nachname> zu dem
hier genannten Leihentgelt durchführen“ (grüner Kasten) und klicken Sie auf „Weiter“.
3. Schritt: Zustimmung zu den Teilnahmebedingungen
Im dritten Schritt „Teilnahmebedingungen“ finden Sie eine Zusammenfassung der Bedingungen, zu denen Sie die Schulbücher gegen Entgelt ausleihen können. Diesen müssen Sie
zustimmen (grüner Kasten), um teilnehmen zu können.
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4. Schritt: Bestellung abschließen

Falls Sie Ihre Bankdaten noch nicht bei der Einrichtung des Benutzerkontos eingegeben
haben, müssen Sie dies jetzt tun, um die Bestellung absenden zu können.
Zu den Bankdaten gehört auch die Einzugsermächtigung, die der Schulträger benötigt, damit
das Leihentgelt abgebucht werden kann (grüner Kasten). Wenn Sie Ihre Daten eingegeben
haben, klicken Sie auf „Bankdaten speichern“.

Als letztes klicken Sie auf „Bestellung abschließen“. Sie erhalten anschließend eine
Bestätigung der Bestellung per E-Mail.
Damit nehmen Sie an der entgeltlichen Schulbuchausleihe teil. Ort und Zeitpunkt der
Aushändigung des Ausleihpakets teilt Ihnen der Schulträger rechtzeitig vor Beginn des
Schuljahres mit.
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