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Anleitung 
 
Reservebildung und Prognose des Bestellumfangs zur Vorbe-
reitung der Sammelbestellung 
 
Im Schulportal wird unter dem Menüpunkt „Bestellung“ ein Assistent 

angeboten, der Sie bei der Kalkulation der Reservebildung und der eventuell not-

wendigen Prognosen unter Berücksichtigung der Teilnahmequote an der Schulbuch-

ausleihe unterstützt, damit frühzeitig eine möglichst vollständige Sammelbestellung 

auf den Weg gebracht werden kann.  

 

 

 

Die Vorbereitung der Sammelbestellung unter Berücksichtigung einer Reserve voll-

zieht sich in drei Schritten: 

 

1. Reservebildung je Klassenstufe, 

2. Prognose der Größe von Lerngruppen, soweit die Zuordnung der Schüle-

rinnen und Schüler zu den einzelnen Lerngruppen noch nicht abschließend 

feststeht und 

3. Druck und Weiterverarbeitung 

 

1. Reservebildung je Klassenstufe 

 

In manchen Fällen steht zum Zeitpunkt der Sammelbestellung noch nicht fest, wie 

viele Schülerinnen und Schüler die Schule im Schuljahr 2010/11 besuchen werden, 

da möglicherweise vor Unterrichtsbeginn oder während des Schuljahres weitere 

Schülerinnen und Schüler hinzukommen werden. Die Schulen verfügen jedoch über 

Erfahrungswerte aus früheren Schuljahren, die als Grundlage der Reservebildung 
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herangezogen werden können. Wurden beispielsweise in der 8. Klassenstufe einer 

Schule durchschnittlich 10 Schülerinnen und Schüler jährlich infolge eines Schul-

wechsels oder Umzugs nach Unterrichtsbeginn angemeldet, kann davon ausgegan-

gen werden, dass sich auch im Schuljahr 2010/11 ähnlich darstellt. 

 

Diese zusätzliche Zahl der Schülerinnen und Schüler ist bei der Reservebildung zu 

berücksichtigen und erhöht das Bestellvolumen entsprechend. 

 

 

  

In der Spalte „Anzahl Schüler (Stufe)“ ist die Gesamtzahl der Schülerinnen und Schü-

ler ausgewiesen, die laut Schülerliste der Schule die entsprechende Klassenstufe 

besuchen. Im Beispielfall handelt es sich um 127 Schülerinnen und Schüler in der 

Klassenstufe 5. 

 

Bitte wählen Sie zunächst einen Titel aus der Schulbuchliste der 5. Klassenstufe aus, 

der von allen Schülerinnen und Schülern der 5. Klassenstufe benötigt wird (Gemein-
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sames Fach), und klicken Sie den Button    in der Spalte „Reserve“ an. Es öffnet 

sich dann folgendes Fenster: 

 

 

Die Übersicht bietet folgende 

Informationen: 

 

Anteil der Schüler in der Lern-

gruppe: 100%: 

Sämtliche Schülerinnen und 

Schüler sind bereits der Lern-

gruppe (in diesem Fall „Ge-

meinsames Fach“) zugeordnet. 

Teilnahmequote 76,4%: 

76,4% (97 von 127) sind als 

Teilnehmer an der Ausleihe re-

gistriert. 

Eingabe der zu erwartenden 

zusätzlichen Schülerinnen und 

Schüler in der Klassenstufe: 10 

 

Auf dieser Grundlage wird folgendes Ergebnis berechnet: 

Die Zahl der Schülerinnen und Schüler in der Lerngruppe „Gemeinsames Fach“ er-

höht sich um 10. Bei einer Teilnahmequote von 76,4% ergibt sich eine Zahl von 8 

zusätzlichen Exemplaren. 

 

Bitte speichern Sie das Ergebnis. 

 

Das Ergebnis wird auf sämtliche Schulbücher für die Klassenstufe 5 automatisiert 

übertragen und ist in der Spalte „Bestellvolumen inkl. Reserve“ ablesbar.  
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Bestellvolumen einschließlich Reserve 

 

Die Reservebildung für die Klassenstufe 5 ist damit abgeschlossen. 

Bitte wiederholen Sie diesen Arbeitsschritt für jede folgende Klassenstufe. 

 

2.  Prognose der Größe von Lerngruppen, soweit die Zuordnung der Schülerin-

nen und Schüler zu den einzelnen Lerngruppen noch nicht abschließend 

feststeht 

 

In manchen Fällen steht zum Zeitpunkt der Sammelbestellung noch nicht fest, wel-

che und wie viele Schülerinnen und Schüler einer Lerngruppe angehören werden. 

Die Schulen verfügen jedoch über Erfahrungswerte aus früheren Schuljahren, die als 

Grundlage der Prognose herangezogen werden können. 
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Beispiel: 

 

 

Im Beispielfall handelt es sich um ein Gymnasium, das in der 9. Klassenstufe Franzö-

sisch als 3. Fremdsprache anbietet. Die Schule weiß, dass im Durchschnitt früherer 

Jahre 25 Schülerinnen und Schüler der 9. Klassenstufe (die im Beispielfall 104 Schü-

lerinnen und Schüler umfasst) von diesem wahlfreien Angebot Gebrauch machen. 

Für den Unterricht in Französisch als 3. Fremdsprache wurden Schulbücher ausge-

wählt, die in der Schulbuchliste der Schule enthalten sind. Es steht jedoch noch nicht 

fest, welche Schülerinnen und Schüler diese Schulbücher im Rahmen des Ausleih-

systems voraussichtlich benötigen werden, da die Zuordnung der Schülerinnen und 

Schüler zur Lerngruppe „Französisch als 3. Fremdsprache“ zum gegenwärtigen Zeit-

punkt noch nicht abgeschlossen ist (im Beispielfall ist nur 1 Schüler bereits der Lern-

gruppe zugeordnet). Es sollen jedoch für alle voraussichtlichen Schülerinnen und 

Schüler dieser Lerngruppe vorsorglich im Rahmen der Sammelbestellung Schulbü-

cher in ausreichender Zahl bestellt werden. 
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Durch die Eingabe der 

geschätzten Schüler-

zahl von 25 ergibt sich 

bei einer geschätzten 

Teilnahmequote von 

65% ein Bestellvolu-

men von 16 Schulbü-

chern, die vorsorglich 

im Rahmen der Sam-

melbestellung beschafft 

werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte wiederholen Sie diesen Arbeitsschritt für alle Lerngruppen, für die die Zu-

ordnung der Schülerinnen und Schüler noch nicht abschließend feststeht. Sie 

erkennen die betroffenen Lerngruppen sehr leicht daran, dass die Zahl der in der Ta-

belle ausgewiesenen Schülerinnen und Schüler erheblich geringer (oder gleich null) 

ist als die Zahl der Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe. 

 

3. Druck und Weiterverarbeitung 

 

Sobald diese Arbeitsschritte abgeschlossen sind, können Sie Listen im PFD-Format 

ausdrucken und speichern oder Tabellen im Format .xls generieren, die Sie flexibel 

auf eigene Bedürfnisse anpassen und mit einer Tabellenkalkulation bearbeiten kön-

nen. 
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Die PDF-Dateien eignen sich für Dokumentationszwecke und werden beim Druck mit 

einem Datumsstempel versehen. 

 

Die xls-Dateien sind beliebig für eigene Zwecke anzupassen. Beispielsweise können 

Sie die Sortierreihenfolge ändern, zusätzliche Spalten und Formeln für Berechnun-

gen anlegen oder aus der Gesamttabelle Einzeltabellen für jede Klassenstufe erzeu-

gen. Allerdings schlagen sich Änderungen in einer solchen xls-Tabelle, die Sie offline 

bearbeiten, nicht in der Online-Datenbank nieder. Bitte beachten Sie deshalb, dass 

Sie eventuelle Änderungen des Bestellvolumens, die aus Berechnungen in ei-

ner lokalen xls-Datei resultieren, in der Online-Datenbank nachträglich einpfle-

gen. Andernfalls besteht das Risiko, dass sich nachträglich nicht mehr aufzuklärende 

Diskrepanzen ergeben, die auch Folgen für die finanzielle Abwicklung der Schul-

buchausleihe haben können. 

 


