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Informationen über das entgeltliche Ausleih- bzw. Kaufverfahren für Lernmittel an der Angelaschule  

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  

im nächsten Schuljahr können an unserer Schule die meisten Lernmittel gegen Zahlung eines Entgelts 

ausgeliehen bzw. gekauft werden. Aufgrund der seit diesem Jahr beschlossenen Einführung von E-Books und 

dem weitgehenden Verzicht auf physische Lehrwerke, gelten allerdings neue Regeln und Preise, die wir im 

Folgenden kurz erläutern möchten: 

Im Moment haben wir noch etliche physische Lehrwerke in unserem Bestand, die uns berechtigen, einen für Sie 

deutlich kostengünstigeren Kauf der E-Books durchzuführen (Print Plus). So sind die E-Books bei Klett in der Print 

Plus Version in der Regel 2,95€ günstiger, bei Buchner 4€ und bei der Cornelsen Gruppe 6€ im Vergleich zur 

Einzellizenz. Die Westermann Verlagsgruppe bietet im Moment die BiBox an. Diese kostet 5€ in der Einzellizenz 

und 120€ als Klassenlizenz. Hier müsste die unterrichtende Lehrkraft die entsprechenden Lizenzen kaufen, wenn 

es sich für eine Klasse lohnen sollte. Die für Sie relevanten Lehrwerke und Preise (wie wir sie anbieten können) 

finden Sie auf der beigefügten Lehrmittelliste (erste Tabelle I). 

Die Bücher, die wir noch im Bestand haben, werden in der Woche vor den Ferien an diejenigen, die an der 

Schulbuchausleihe teilnehmen möchten, austgeilt. 

Des Weiteren gibt es auch physische Bücher, die den Schüler*innen gegen entgeltliche Ausleihe nur in der Print-

Ausgabe zur Verfügung gestellt werden können (II). Für diese drei Werke würden wir 10€ Ausleihgebühr 

veranschlagen, was deutlich unter den Kosten an staatlichen Schulen liegt, die jeweils ein Drittel des Neuwertes 

pro Buch veranschlagen. 



Sie können dieses Angebot, das auch die Lehrwerke der dritten Tabelle (III) beinhaltet, nur im Paket buchen. Das 

bedeutet, dass Sie entweder alle angebotenen Lehrwerke (I,II,III) nehmen oder alle alleine anschaffen. Auch 

können wir, da es keine Mischkalkulation wie in früheren Jahren gibt, keine Gratifikationen ab dem dritten 

Schulpflichtigen Kind oder gar kostenlose Lehrmittel gewähren. Familien, die Probleme haben, die Kosten 

aufzubringen, können sich daher an den Sozialfonds unserer Schule wenden oder die Kosten beim Amt 

einreichen. 

Falls Sie am Leihverfahren teilnehmen möchten, überweisen Sie bitte für das kommende Schuljahr pro Kind 50€ 

bis zum 01.08.2022 auf folgendes Konto: 

Angelaschule 

IBAN: DE95400602650020065162  

BIC: GENODEM1DKM  

Bitte vergessen Sie nicht, Name, Vorname und künftige Klasse (soweit bekannt) Ihres Kindes/Ihrer Kinder 

anzugeben. Wenn bis zum 01.08.2022 keine Leihgelder überwiesen wurden, gehen wir davon aus, dass Sie nicht 

am Ausleihverfahren teilnehmen und alle Bücher selbst beschaffen möchten.  

Die Codes werden zu Beginn des neuen Schuljahres ausgeteilt. Sollte es Probleme bei der Nutzung geben, so 

informieren Sie sich bitte zunächst selbst auf den Homepages des jeweiligen Verlages über zu ergreifende 

Schritte. Das am häufigsten auftretende Problem ist, dass die gekauften Schulbücher nicht in der jeweiligen App 

angezeigt werden. Hier hat sich herausgestellt, dass in der Regel eine De- und erneute Installation der App hilft. 

Wir werden in diesem Jahr außerdem eine neue Software verwenden, die es uns ermöglicht, die eingegangenen 

Zahlungen digital zu verwalten und die auch automatisch über den Schulmanager Mahnungen erstellt und 

versendet. Sollten Sie ungerechtfertigterweise eine solche erhalten, was insbesondere aufgrund der 

unterschiedlichen Preise auch in einzelnen Jahrgängen leicht möglich ist, dann ignorieren sie diese, wenn sie 

versehentlich versendet worden ist, oder Sie wenden sich an kai.vogler@angelaschule-osnabrueck.net und nicht 

an das Sekretariat. 

Mit freundlichen Grüßen  

S. Niemeyer, K. Vogler (Lernmittelverwaltung)  


