
Schulbuchkatalog 2010/11 für die Klassenstufen 5 – 10 der allgemeinbildenden 

Schulen (Stand der Bearbeitung: 1.2.2010) 

Der Schulbuchkatalog für das Schuljahr 2010/11 gibt Auskunft darüber, welche 
Schulbücher und ergänzenden Druckschriften im Rahmen der Lernmittelfreiheit und 
der entgeltlichen Ausleihe für den Einsatz im Unterricht im Schuljahr 2010/2011 
(Klassenstufen 5 – 10) zugelassen sind. Sie finden den erweiterten Schulbuch-
katalog unter  
http://lmf-online.rlp.de/schulbuchausleihe/schulen/erweiterter-schulbuchkatalog.html . 
Er dient der Orientierung und soll Fachkonferenzen bei ihrer Entscheidung über die 
Schulbücher und die ergänzenden Schriften unterstützen. Im Unterschied zu 
früheren Schulbuchkatalogen enthält der erweiterte Schulbuchkatalog auch nicht 
genehmigungspflichtige Schulbücher (Kapitel 2) und ergänzenden Druckschriften 
(Kapitel 3) wie Arbeits- und Übungshefte, die in der Regel auf ein Lehrwerk bezogen 
sind und für die Beschaffungen im Rahmen der Lernmittelfreiheit von Bedeutung 
sind. Auf der letzten Seite sind die Erläuterungen zu den im Katalog aufgeführten 
Anmerkungen zu finden. 

Zuordnung bzw. Verwendung der aufgelisteten Lehr- und Lernmittel in den 
Schularten Realschule+, Gymnasium und Integrierte Gesamtschule: 
 

� Gymnasium:  
alle Bücher, die in der Spalte Schulart ein G enthalten, 

� Realschule+: 
alle Bücher, die in der Spalte Schulart ein R+ oder I enthalten, 

� Integrierte Gesamtschule: 
alle Bücher, die in der Spalte Schulart ein R+G oder I enthalten. 

 

Für die im Schulbuchkatalog 2010/11 aufgeführten Lernmittel wurde von Seiten der 
Verlage die Lieferbarkeit für die Dauer des gesamten Ausleihzyklus (drei Jahre bei 
Einjahresbänden, sechs Jahre bei Zwei- und Dreijahresbänden) verbindlich 
zugesagt. Anhand der Übersicht können die Fachkonferenzen prüfen, ob die 
Lieferbarkeit für die aktuell genutzten Bücher gewährleistet ist. 

In der Anlage „Auszug aus dem Schulbuchkatalog 2008/09“ und „Auszug aus 

dem Schulbuchkatalog 2009/10“ sind die Lernmittel verzeichnet, für die noch eine 
restliche Lieferbarkeitszusage über ein bzw. zwei Jahre verbleibt. Diese Titel sind 
grundsätzlich nicht für Neueinführungen geeignet; sie dürfen ausnahmsweise in 
auslaufenden Bildungsgängen und Schulen weiterhin verwendet werden. Auch im 
Falle notwendiger Ersatzbeschaffungen von bereits angeschafften 
Mehrjahresbänden, deren Lieferbarkeitszusage abläuft und die im Schuljahr 2010/11 
weiterverwendet werden sollen, dürfen diese Bücher noch bestellt werden (z. B. im 
Falle von Schülerinnen und Schülern, die einen Schulwechsel vollziehen). 

Sollte die Lieferbarkeit nicht mehr gegeben sein, muss die Fachkonferenz beraten, 
ob sie auf eine aktuelle Ausgabe desselben Buches wechselt oder ein neues Buch 
einführt. Dabei sind Grundsätze der Wirtschaftlichkeit unbedingt zu berücksichtigen. 



Buchtitel, die sich im Genehmigungsverfahren befinden, sind in dieser Liste noch 
nicht enthalten, dies gilt z.B. für das Fach Naturwissenschaften in den Klassenstufen 
5 und 6. Das Gesamtverzeichnis wird regelmäßig aktualisiert und erweitert, dies wird 
letztmalig am 12.03.2010 geschehen. 

Es ist auch nicht auszuschließen, dass in den Schulen des Landes genutzte Bücher 
– insbesondere in ehemaligen Haupt- und Realschulen - im Gesamtverzeichnis nicht 
vollständig erfasst sind. Auch in den Fächern, die einer Genehmigung nicht 
unterliegen, ist dies denkbar. 

Falls Sie Fragen zum Stand eines Genehmigungsverfahrens haben oder Titel, 

die an Ihrer Schule benötigt werden, im Schulbuchkatalog 2010/11 vermissen, 

wenden Sie sich bitte vorzugsweise per E-Mail an 

 

Referat 9325-1 im Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur 

• Herrn Tokarski - Tel. 06131 – 16 2748 (herbert.tokarski@mbwjk.rlp.de) oder 

• Herrn Schaak  - Tel. 06131 – 16 4514 (markus.schaak@mbwjk.rlp.de) oder 

• Herrn Lorenz  - Tel. 06131 – 16 4552 (reinhard.lorenz@mbwjk.rlp.de). 

 


