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Anleitung 
 
Zusammenstellung der Schulbuchlisten 
 
Wir empfehlen Ihnen, bei der Zusammenstellung der Schulbuchlis-
ten Ihrer Schule klassenweise vorzugehen. Bitte erfassen Sie sämt-
liche Bücher einer Klassenstufe, bevor Sie zur nächsten Klassenstufe übergehen. 
Auf diese Weise behalten Sie den Überblick. 
 
1. Bitte wählen Sie zunächst die Klassenstufe aus, für die Sie die Schulbuchlis-

te zusammenstellen möchten. 
 

 
 
Im folgenden Beispiel wollen Sie mit der Schulbuchliste für die 7. Klassenstufe be-
ginnen. Für die Klassenstufe 7 sind noch keine Bücher erfasst, die Liste ist daher 
noch leer. 
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2. Schulbücher suchen und finden 
 
Sie suchen die Schulbücher für jede Klassenstufe aus dem Schulbuchkatalog aus. 
Dafür stehen Ihnen mehrere komfortable Suchmöglichkeiten zur Verfügung.  
 
Im folgenden Beispiel ist das Suchformular noch leer. Lediglich die 7. Klassenstufe 
ist vorab festgelegt, denn für diese Klassenstufe wollen Sie die Schulbuchliste zu-
sammenstellen. 
 

 
 

Wenn Sie die richtige ISBN des Schulbuchs oder einen Teil der ISBN ken-
nen, führt die Suche nach der ISBN am schnellsten zu dem gewünschten 
Ergebnis. 
 

Im folgenden Beispiel soll nach dem Buch mit der ISBN 978-3-742671-7 gesucht 
werden. Um das gesuchte Buch zu finden, müssen Sie nicht die gesamte ISBN ein-
geben, es genügt der Eintrag der rot markierten Ziffernfolge. 
 
Die Suche nach 742671 führt zu folgendem Ergebnis: 
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Aber auch in diesem Fall führen viele Wege nach Rom. 
 
Sie können sich zum Beispiel sämtliche Schulbücher für das Fach Mathematik für die 
7. Klassenstufe zeigen lassen. Die Suche ergibt  38 Fundstellen, davon werden im 
folgenden Beispiel die ersten 10 angezeigt. 
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Sie können auch Suchkriterien miteinander kombinieren. Hier das Ergebnis der Su-
che nach allen Schulbüchern für die Klassenstufe 7 im Fach „Mathematik“ aus dem 
Verlag „Klett“. 
 

 
 
3.  Auswahl bestätigen –  

Aufnahme des gesuchten Buches in die Schulbuchliste 
 

 
 
Die Aufnahme des gesuchten Buches in die Schulbuchliste bestätigen Sie durch ei-
nen Maus-Klick auf die Zeile, in der sich das gesuchte Buch befindet. 
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Danach können Sie die weiteren Details einsehen und festlegen, die für die 
Bestellung und Ausleihe des ausgewählten Buches wichtig sind. 
 
Pflichtfelder mit zwingend notwendigen Angaben sind rot markiert (*). 

 

 
 
Erklärung der Pflichtfelder: 
 
Lerngruppe 
 
Nicht alle Schulbücher werden von allen Schülerinnen und Schülern benötigt. So be-
nötigen beispielsweise Schülerinnen und Schüler, die am katholischen Religionsun-
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terricht teilnehmen, nicht das Schulbuch für den evangelischen Religionsunterricht 
oder den Ethikunterricht. Durch den Eintrag „Lerngruppe“ wird festgelegt, für welche 
Gruppe von Schülerinnen und Schülern das ausgewählte Schulbuch bestimmt ist. 
 
Folgende Lerngruppen sind bereits als Standard vorgegeben und können aus dem 
Menü ausgewählt werden: 
 
• Gemeinsame Fächer (GF)  
 

o Ein Schulbuch, das zur Gruppe der „gemeinsamen Fächer“ gehört, wird 
von allen Schülerinnen und Schülern der Klassenstufe benötigt. 

 
• Evangelische Religion (ER)  
 

o Ein Schulbuch, das zur Gruppe „Evangelische Religion“ gehört, wird von 
den Schülerinnen und Schülern der Klassenstufe benötigt, die am evange-
lischen Religionsunterricht teilnehmen. 

 
• Katholische Religion (KR)  
 

o Ein Schulbuch, das zur Gruppe „Katholische Religion“ gehört, wird von den 
Schülerinnen und Schülern der Klassenstufe benötigt, die am katholischen 
Religionsunterricht teilnehmen. 

 
• Ethik (ETH) 
 

o Ein Schulbuch, das zur Gruppe „Ethik“ gehört, wird von den Schülerinnen 
und Schülern der Klassenstufe benötigt, die am Ethikunterricht teilnehmen. 

 
• … neu 
 

o Über die Auswahl „… neu“ legen Sie eine neue Lerngruppe fest.  
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Im Beispielfall handelt es sich um Schulbuch für den Französischunterricht, an dem 
nur ein Teil der Schülerinnen und Schüler der 7. Klassenstufe teilnimmt. 
 
Die Bezeichnung der neuen Lerngruppe können Sie frei – entsprechend den an Ihrer 
Schule gängigen Bezeichnungen – wählen. 
 
Im Beispielfall entscheiden wir uns für die Bezeichnung „Französisch“ und die Kurz-
bezeichnung „F“. 
 

 
 

Bitte notieren Sie die Bezeichnungen der Lerngruppen, die Sie selbst fest-
gelegt haben. Sie benötigen diese Bezeichnungen später, wenn Sie auf der 
Grundlage der Schülerlisten festlegen, welche Schülerinnen und Schüler 
der jeweiligen Lerngruppe angehören. 

 
Verwendungsdauer 
 
Die Angabe der vorgesehenen Verwendungsdauer ist vor allem für die Berechnung 
der Leihgebühr wichtig: Bei Schulbüchern, die für ein Jahr ausgeliehen werden, be-
trägt die Gebühr 1/3 des Ladenpreises pro Schuljahr, bei zwei- oder dreijährig von 
einer Schülerin oder einem Schüler genutzten Schulbüchern 1/6 des Ladenpreises 
pro Schuljahr. Die Berechnung erfolgt automatisch in Abhängigkeit von der vorgese-
henen Verwendungsdauer. 
 
Im Beispielfall handelt es sich ein Schulbuch, das nur im 7. Schuljahr verwendet wer-
den soll.  Daher ist das grüne Häkchen unter der 7 gesetzt. 
 

Bitte beachten Sie den folgenden Sonderfall: 
 
Einige Schulbücher sind von den Schulbuchverlagen für die Verwendung 
in den Klassenstufen 7 bis 10 in einem bestimmten Fach konzipiert und 

wurden vom Ministerium zur Verwendung in diesen Klassenstufen und in diesem 
Fach  genehmigt. Sie sind entsprechend im Schulbuchkatalog gekennzeichnet (7-
10). 
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Manche Schulen haben sich jedoch entschieden, den Fachunterricht nicht durchgän-
gig in allen Klassenstufen 7 bis 10 zu erteilen, sondern setzen das Fach in einer 
Klassenstufe aus. 
 
Hier ein typisches Beispiel für den Biologieunterricht ab Klassenstufe 7: 
 

 
 
Wird dieses Schulbuch in allen Klassenstufen 7 bis 10 (mehr als drei Jahre) ver-
wendet, kann es nicht bei der entgeltlichen Ausleihe berücksichtigt werden; es muss 
in diesem Fall von den Eltern selbst angeschafft werden, es sei denn, den Eltern 
wurde auf Antrag Lernmittelfreiheit gewährt. 
 



MBWJK 946 A, 31. März 2010 

- 9 - 

 
 
Soll das Schulbuch jedoch nur in den Klassenstufen 7,8 und 10 (das Häkchen bei 
Klassenstufe 9 wurde entfernt) verwendet werden (= drei Jahre), so ist es im Paket 
für die entgeltliche Ausleihe enthalten und muss nicht von den an der Ausleihe teil-
nehmenden Eltern selbst gekauft werden. 

 
Buch bereits vorhanden 
 
Für das Schuljahr 2010/11 ist besonders zu beachten, dass Schulbücher, 
die bereits im laufenden Schuljahr oder zu einem früheren Zeitpunkt an-

geschafft wurden und für eine mehrjährige Verwendung vorgesehen sind, nicht 
nochmals im Rahmen der Schulbuchausleihe beschafft werden; es wäre Eltern nicht 
zu vermitteln, dass sie für bereits angeschaffte (und von ihnen bezahlte) Schulbücher 
nochmals im Rahmen der Schulbuchausleihe eine Leihgebühr entrichten sollen; 
ebenso wäre es unwirtschaftlich, im Rahmen der bisherigen Lernmittelfreiheit über 
Schulbuchgutscheine beschaffte Schulbücher nochmals zu beschaffen, um sie un-
entgeltlich auszuleihen. 
 
Schulbücher, die bereits aus dem Schuljahr 2009/10 oder einem früheren 
Schuljahr vorhanden sind, müssen daher entsprechend gekennzeichnet wer-
den. 
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Beispiel eines Schulbuchs für den Unterricht im Fach Geschichte in der 8. Klassen-
stufe: 
 

 
 
Dieses Schulbuch wurde für die Schülerinnen und Schüler bereits zu Beginn der 7. 
Klassenstufe im Schuljahr 2009/10 angeschafft und wird von ihnen in der 8. Klassen-
stufe im Schuljahr 2010/11 weiterhin benötigt. Es ist deshalb nicht im Leihpaket ent-
halten. 
 
Schulbuchliste überprüfen und drucken 

 
Stellen Sie die Schulbuchliste zunächst für eine Klasse fertig, bevor Sie 
zur nächsten übergehen. So behalten Sie die Übersicht. 
 
Wenn Sie alle Schulbücher Klasse für Klasse festgelegt haben, sollten 

Sie die fertige Liste drucken und nochmals überprüfen. Bitte vergessen Sie nicht den 
Atlas, die Arbeitshefte, Workbooks und ähnliche Lernmittel, die zwar nicht gegen Ge-
bühr ausgeliehen werden können, aber ebenfalls in der Schulbuchliste enthalten sein 
müssen. 
 
Eine vollständige Schulbuchliste für die 6. Klassenstufe sieht so aus (Sortierreihen-
folge: Schulbücher, die im Ausleihpaket enthalten sind, befinden sich oben in der Lis-
te, danach folgen alle anderen, die nicht ausgeliehen werden): 
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Sie können diese Liste auch zur besseren Übersicht drucken: 
 

  
 
Wenn Sie alles überprüft haben, bestätigen Sie dies bitte zum Schluss durch 
Setzen des Häkchens. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben es geschafft!  


