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25. April 2012 

Anlage 1: Fertigstellung von Schulbuchlisten 

Im Folgenden erhalten Sie Hinweise dazu, wie Sie überprüfen können, ob Sie alle für 

die Erstellung der Schulbuchlisten notwendigen Arbeitsschritte vollständig abge-

schlossen haben.  

 

1.) Vollständigkeit der Schulbuchlisten 

Bitte überprüfen Sie zunächst, ob in Ihren Schulbuchlisten alle Lernmittel enthalten 

sind, die im Rahmen der Schulbuchausleihe in der jeweiligen Klassenstufe im Schul-

jahr 2012/13 verwendet werden sollen.  

 

2.) Verwendungsdauer 

Bitte überprüfen Sie, ob die Lernmittel in den Schulbuchlisten der jeweiligen Klas-

senstufen mit den vorgesehenen Verwendungsdauern richtig abgebildet sind. 

Darüber hinaus sollten Sie gegebenenfalls überprüfen, ob in den Schulbuchlisten der 

Klassenstufen die Verwendungsdauer der aus dem Vorjahr übernommenen 

Lernmittel korrekt abgebildet ist. Sollte dies nicht der Fall sein - auch im Hinblick 

darauf, dass nur im Ausnahmefall eine vom Schulbuchkatalog abweichende Ver-

wendungsdauer in der Schulbuchliste abgebildet werden darf (siehe dazu die Aus-

nahmeregelungen im „Kompendium für Schulen und Schulträger“ unter: http://lmf-

online.rlp.de/kompendium-fuer-schulen-und-schultraeger/lernmittel-medien-fuer-den-

unterricht/ausleihzyklus.html) - senden Sie bitte Ihre Änderungswünsche mit Begrün-

dung per E-Mail an das Pädagogische Landesinstitut (eschule24@pl.rlp.de).  

 

3.) Vor Einführung der Schulbuchausleihe von den Eltern selbst angeschaffte 

Lernmittel 

Es gibt eine Reihe von mehrjährigen Lernmitteln, die Eltern bereits vor der Einfüh-

rung der Schulbuchausleihe angeschafft haben und deren Verwendung auch im 

Schuljahr 2012/13 vorgesehen ist. Diese befinden sich bereits im Besitz der Schüle-

rinnen und Schüler und sollen nicht zusätzlich auch noch im Lernmittelpaket enthal-
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ten sein. Dennoch müssen auch diese Lernmittel auf den Schulbuchlisten der Klas-

senstufen erscheinen, in denen sie Verwendung finden. 

 

Abbildung 1 

 

 

Bitte kontrollieren Sie, ob die Angabe im Feld „Buch bereits aus dem Schuljahr 

2009/10 oder früher vorhanden“ korrekt ist (siehe Abbildung 1). Beachten Sie, dass 

der Wortlaut dieses Feldes für Grundschulen, die Sekundarstufe II oder berufsbil-

dende Schulen geringfügig abweicht. So lautet das Feld in der Sekundarstufe II oder 

an berufsbildenden Schulen: „Buch ist bereits aus dem Schuljahr 2010/11 oder frü-

her vorhanden“. Das Feld bei Grundschulen ist mit der Angabe „Buch ist bereits aus 

dem Schuljahr 2011/12 oder früher vorhanden“ bezeichnet. 

Hier darf nur ein „ja“ stehen, falls dieses Lernmittel tatsächlich vor Einführung der 

Schulbuchausleihe durch die Schülerin bzw. den Schüler selbst angeschafft, d.h. 

gekauft wurde. Bitte beachten Sie dazu die Hinweise im Kompendium für Schulen 

und Schulträger: http://lmf-online.rlp.de/kompendium-fuer-schulen-und-

schultraeger/lernmittel-medien-fuer-den-unterricht/schulbuchkatalog/bereits-

vorhandene-lernmittel.html. 

Die korrekte Angabe ist notwendig, damit bereits auf eigene Kosten angeschaffte 

Lernmittel nicht zusätzlich im Ausleihpaket enthalten sind. Bei Schülerinnen und 

Schülern, die neu an Ihre Schule gekommen sind (Schulwechsler), wird aufgrund der 

Eigenschaft „Schulwechsler“ automatisch berücksichtigt, dass sie auch die als „be-

reits vorhanden“ gekennzeichneten Schulbücher erhalten. 
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4.) Bestätigung, dass die Schulbuchlisten vollständig sind 

Vollständige Schulbuchlisten einzelner Klassenstufen sind mit einem grünen Häk-

chen zu versehen. Sollte an Ihrer Schule eine Klassenstufe noch nicht (z.B. weil Ihre 

Schule noch „aufwächst“) oder nicht mehr existieren, versehen Sie die leere Schul-

buchliste der betreffenden Klassenstufe bitte mit einem grünen Häkchen. 

 

5.) Nachträgliche Änderungen der Schulbuchliste  

Wenn sich nachträglich, d.h. nach der Anmeldung für die Ausleihe gegen Gebühr 

(nach dem 11.06.2012), aufgrund von unbedingt notwendigen Korrekturen und Er-

gänzungen der Schule im Schulportal an der schülerbezogenen Schulbuchliste und 

damit an der Höhe der zu zahlenden Leihgebühr etwas ändert, ist folgendes Verfah-

ren vorgesehen:  

An die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Schulbuchausleihe wird eine automa-

tisch generierte E-Mail versandt. Diese E-Mail enthält Informationen über die Ände-

rungen in der Schulbuchliste und die davon abhängende Höhe der Leihgebühr sowie 

einen Hinweis auf ein 14-tägiges Rücktrittsrecht von der Ausleihe gegen Gebühr. 

Machen die Betroffenen von ihrem Rücktrittsrecht Gebrauch, stornieren sie ihre An-

meldung für die Ausleihe gegen Gebühr selbst über das Benutzerkonto. 

Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Schulbuchausleihe gegen Gebühr 

ist es jedoch in jedem Fall ärgerlich, wenn sich nachträgliche Änderungen ergeben. 

Daher sollten die Schulbuchlisten rechtzeitig vollständig sein. 

Im Übrigen wird die Anmeldung zur Ausleihe gegen Gebühr ebenfalls storniert, 

falls eine Schülerin oder ein Schüler die Schule verlässt, bevor das Schul-

buchpaket ausgegeben wurde (Beispiel: Umzug einer Schülerin oder eines Schü-

lers und dadurch bedingter Schulwechsel, Annahme einer Lehrstelle nach Klassen-

stufe 9 usw.). Dies geschieht automatisch, sobald die Schule die Schülerin oder 

den Schüler aus ihrer Schülerliste entfernt. 

 


