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 abgeschlossen haben:
1. Vollständigkeit der Schulbuchlisten
Bitte überprüfen Sie zunächst, ob in allen Schulbuchlisten Ihrer Schule alle Lernmittel
enthalten sind, die im Rahmen der Schulbuchausleihe in der jeweiligen Klassenstufe
im Schuljahr 2013/2014 verwendet werden sollen.
2. Verwendungsdauer
Bitte überprüfen Sie in den Schulbuchlisten jeder Jahrgangsstufe, ob die für ein
Lernmittel vorgesehene Verwendungsdauer richtig abgebildet ist.
In der Regel darf die Verwendungsdauer bei Bestandsbüchern nicht geändert werden. Aus diesem Grund ist es der Schule nicht möglich, die Verwendungsdauer von
Bestandsbüchern zu editieren.
Bestandsbücher sind die Lernmittel auf der Schulbuchliste, die Ihnen durch Kopie der
Schulbuchliste aus dem Vorjahr zum 15.03.2013 automatisch zur Verfügung gestellt
werden. So wurden beispielsweise die im Schuljahr 2012/2013 auf der Schulbuchliste der Jahrgangsstufe 7 aufgeführten Lernmittel kopiert und auf die Schulbuchliste
der Jahrgangsstufe 7 für das Schuljahr 2013/2014 eingestellt.
In begründeten Ausnahmefällen ist die Veränderung der Verwendungsdauer bei Bestandsbüchern in Abstimmung mit dem für die Schulbuchausleihe zuständigen Referat im Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur jedoch zulässig.
Ergänzender Hinweis: Auch bei neu durch die Schule zur Schulbuchliste hinzugefügten Lernmitteln ist in Ausnahmefällen eine vom Schulbuchkatalog abweichende
Verwendungsdauer zulässig (siehe dazu http://lmf-online.rlp.de/kompendium-fuerschulen-und-schultraeger/lernmittel-medien-fuer-den-unterricht/ausleihzyklus.html).
In diesen zulässigen Fällen kann die Schule die Verwendungsdauer selbstständig
editieren.
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3. Vor Einführung der Schulbuchausleihe von den Eltern selbst angeschaffte
Lernmittel
Es gibt eine Reihe von mehrjährigen Lernmitteln, die Eltern bereits vor der Einführung der Schulbuchausleihe angeschafft haben und deren Verwendung auch im
Schuljahr 2013/2014 vorgesehen ist. Diese befinden sich bereits im Besitz der Schülerinnen und Schüler und sollen nicht zusätzlich auch noch im Lernmittelpaket enthalten sein. Dennoch müssen auch diese Lernmittel auf den Schulbuchlisten der Klassenstufen erscheinen, in welchen sie Verwendung finden.
Abbildung 1

Bitte kontrollieren Sie, ob die Angabe im Feld „Buch bereits aus dem Schuljahr
2009/2010 oder früher vorhanden“ korrekt ist (siehe Abbildung 1). Beachten Sie,
dass der Wortlaut dieses Feldes für Grundschulen, Schulen der Sekundarstufe II
oder berufsbildende Schulen geringfügig abweicht. So lautet das Feld an Schulen
der Sekundarstufe II oder an berufsbildenden Schulen: „Buch ist bereits aus dem
Schuljahr 2010/2011 oder früher vorhanden“. Das Feld bei Grundschulen ist mit der
Angabe „Buch ist bereits aus dem Schuljahr 2011/2012 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-medienfuer-den-unterricht/schulbuchkatalog/bereits-vorhandene-lernmittel.html.
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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 aufgenommen wurden (Schulwechsler), wird aufgrund der Eigenschaft „Schulwechsler“ automatisch berücksichtigt, dass sie auch die
als „bereits vorhanden“ gekennzeichneten Lernmittel erhalten.
4. Bestätigung, dass die Schulbuchlisten vollständig sind
Vollständige Schulbuchlisten einzelner Jahrgangsstufen sind mit einem grünen Häkchen zu versehen. Sollte an Ihrer Schule eine Jahrgangsstufe noch nicht (z. B. weil
Ihre Schule noch „aufwächst“) oder nicht mehr existieren, versehen Sie die leere
Schulbuchliste der betreffenden Klassenstufe bitte mit einem grünen Häkchen.
5. Nachträgliche Änderungen der Schulbuchliste
Wenn sich nachträglich, d. h. nach Öffnung des Zeitfensters der Bestellung im
Elternportal ab 27.05.2013, aufgrund von unbedingt notwendigen Korrekturen und
Ergänzungen der Schule im Schulportal an der schülerbezogenen Schulbuchliste
und damit an der Höhe der zu zahlenden Leihgebühr etwas ändert, ist folgendes Verfahren vorgesehen:
An die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die Ihre Bestellung über das Elternportal
vorgenommen haben, wird eine automatisch generierte E-Mail versandt. Diese EMail enthält Informationen über die Änderungen in der Schulbuchliste und die davon
abhängige 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 Anmeldung für die Ausleihe gegen Gebühr
selbst über das Benutzerkonto.
Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Ausleihe 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 Bestellung im Rahmen der Ausleihe gegen Gebühr ebenfalls
storniert, falls eine Schülerin oder ein Schüler die Schule verlässt, bevor das Schulbuchpaket ausgegeben wurde (Beispiel: Umzug einer Schülerin oder eines Schülers
und dadurch bedingter Schulwechsel, Annahme einer Lehrstelle nach Jahrgangsstufe 9 usw.). Dies geschieht automatisch, sobald die Schule die Schülerin oder
den Schüler aus ihrer Schülerliste entfernt.
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