
Anmeldung zur entgeltlichen Schulbuchausleihe für das Schuljahr 2022/23 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

in der Zeit vom 01.06.2022 bis 29.06.2022  haben Sie die Möglichkeit sich im Online Portal 

zur Schulbuchausleihe anzumelden. 

 

Zugangskennung – Die Zugangskennungen für die Klassen 5 bis 12 im Schuljahr 2022/23 

wurden zwischenzeitlich durch  die Klassenleiter/innen bzw. Stammkursleiter/innen verteilt. 

.   

Wer keine Zugangskennung erhalten hat, meldet sich bitte per Mail über info@ekgadenau.de 

im Sekretariat. Wir senden Ihnen diesen gerne noch einmal zu. 

 

Wenn der Antrag auf unentgeltliche Schulbuchausleihe (Lernmittelfreiheit) gestellt wurde und 

Sie inzwischen einen positiven Bescheid erhalten haben, brauchen Sie sich mit der 

Zugangskennung nicht mehr anzumelden. Sie bekommen die Bücher automatisch am Beginn 

des Schuljahres.  

 

Für die Schüler der Oberstufe sind im Online-Portal die jeweiligen Kurse, die der 

Schüler/die Schülerin gewählt hat, hinterlegt. Somit bekommt jeder Schüler/jede Schülerin 

seine individuelle Bücherliste angezeigt.  

 

Wer im jetzt laufenden Schuljahr 2021/22 an der Schulbuchausleihe teilnimmt und sich im 

folgenden Schuljahr 2022/23 nicht anmeldet, muss alle Bücher zurück geben und die Bücher 

für das kommende Schuljahr selbst kaufen. Das gilt auch für Bücher, die über mehrere 

Schuljahre gebraucht werden. 

 

Bücherrückgabe: Die ausgeliehenen Schulbücher werden in den letzten beiden Schulwochen 

Woche vom 18.07.2022 bis 22.07.2022 zurückgegeben. Dies erfolgt wie im vergangenen Jahr 

klassenweise. Die Schüler/innen werden hierüber noch rechtzeitig informiert.  

 

Wenn Sie Teilnahme an der Ausleihe gegen Gebühr wünschen, aber noch nicht feststeht, 

welche Schule, welche Jahrgangsstufe oder welche Kurse besucht werden, sollten Sie in eine 

Bestellung abgeben. Dies hat den Vorteil, dass Sie in jedem Fall  an der Ausleihe gegen 

Gebühr teilnehmen können. Ihr Schulbuchpaket wird dann automatisch angepasst, sobald die 

Entscheidungen getroffen und durch die Schule im Internetportal eingegeben wurden. Diese 

Vorgehensweise ist für Sie ohne Risiko, da Sie über etwaige Änderungen des 

Schulbuchpaketes per E-Mail informiert werden. In diesen Fällen steht Ihnen ein 14-tägiges 

Rücktrittsrecht zu. 

Anhand der auf unserer Homepage veröffentlichten Schulbuchlisten können Sie erkennen 

welche Schulbücher in den  einzelnen Klassenstufen eingesetzt  werden. Von der Lerngruppe 

hängt es ab, welche Bücher angeschafft werden müssen:  

Alle Schüler müssen mit GF (Gemeinsame Fächer) gekennzeichnete Bücher haben, aber z.B. 

ein Schüler der Ethik besucht, benötigt nicht die Bücher für katholische und evangelische 

Religion usw.  

Arbeitshefte und Bücher die über einen längeren Zeitraum  als 3 Jahre verwendet werden, 

sind nur Bestandteil der unentgeltlichen Lernmittelfreiheit, d.h. diese müssen bei der 

entgeltlichen Ausleihe selbst gekauft werden. Lernmittelfreiheit/Infos Homepage 

mailto:info@ekgadenau.de

