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Lernmittelfreiheit;
hier: Abschluss der Schulbuchlisten und Zuordnung der Schülerinnen und
Schüler zu Lerngruppen

Sehr geehrte Damen und Herren,
seit gestern ist das Elternportal für die Teilnahme an der entgeltlichen Schulbuchausleihe geöffnet. Zur Anmeldung im Elternportal benötigen die Eltern eine Schülerkennung. Mit Schreiben vom 15.4.2010 hatten wir alle betroffenen Schulen gebeten,
den Elternbrief mit der Schülerkennung den Eltern bis zum 28.4.2010 zu übermitteln.
Dieses Schreiben ist den Schulen über Epos übermittelt worden und zusätzlich im
Onlineportal unter Schulen – Epos-Schreiben abgelegt.
Von mehreren Stellen haben wir erfahren, dass bisher noch nicht alle Eltern die Elterninformation mit der Schülerkennung erhalten haben. Soweit dies bei Ihnen der
Fall ist, bitten wir Sie, dies umgehend nachzuholen, damit sich die Eltern fristgerecht
zur entgeltlichen Schulbuchausleihe anmelden können. Falls Elternbriefe verloren
gegangen sein sollten, können diese auch einzeln neu ausgedruckt werden.
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Für die Eltern ist es wichtig, dass die Schulbuchlisten bei der Anmeldung der Eltern
so vollständig wie möglich sind. Wenn im Schulportal für die einzelnen Schülerinnen
und Schüler vermerkt ist, dass die Zuordnung zu den jeweiligen Lerngruppen vollständig erfolgt ist, können die Eltern bei der Anmeldung eine abschließende Schulbuchliste einsehen. Ist die Schulbuchliste für Ihr Kind nicht vollständig, erhalten Eltern einen entsprechenden Hinweis auf noch ausstehende Ergänzungen.
Der aktuelle Arbeitsstand an den Schulen ist daher entscheidend dafür, was Eltern
zu sehen bekommen.
Wie wir erfahren haben, gibt es Fälle, bei denen alle notwendigen Informationen vorliegen, aber die Vollständigkeit der Schulbuchlisten oder die Zuordnung der Schülerinnen oder Schüler zu den Lerngruppen lediglich noch nicht als vollständig im Portal
gekennzeichnet wurde.
Die Schulbuchlisten schließen Sie ab, indem Sie nach Aufruf der Liste in der jeweiligen Klassenstufe (Menüpunkt „Schulbuchliste“ - bearbeiten), nach dem Satz „Die
Schulbuchliste ist vollständig“, das Feld JA bestätigen.
Die vollständige Zuordnung der Schülerinnen und Schüler zu den jeweiligen Lerngruppen erfolgt unter dem Menüpunkt „Schüler“. Nachdem Sie dort eine Klassenstufe ausgewählt haben, erscheint die Liste der Schülerinnen und Schüler dieser Klassenstufe. Sie können in dieser Liste die Vollständigkeit für jede einzelne Schülerin,
jeden einzelnen Schüler durch Klick in die Spalte „Vollständig“ bestätigen – es erscheint ein grünes Häkchen – oder die Vollständigkeit der gesamten Liste bestätigen
und somit alle Personen mit einem grünen Häkchen versehen.
Die Schulträger haben wir gestern über das in Kraft treten der Landesverordnung
über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe sowie die von ihnen einzu-
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richtende Servicestelle informiert. Dieses Schreiben einschließlich der beiden Anlagen ist diesem Brief als Anlage für Sie zur Kenntnisnahme beigefügt.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Manfred Andor
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