
Unterschiedliche Möglichkeiten der Lernmittelbeschaffung 
 

Im Folgenden sind die verschiedenen Möglichkeiten der Buchbeschaffung noch einmal zusammenge-
fasst: 
 
 
1) traditionelle Leihe des Buchpakets: 
Sie zahlen bis zum 27. Juni 2022 die Leihgebühr (60 € bzw. ermäßigt 48 €) oder legen im Sekretariat 
eine Befreiungsbescheinigung vor. Pünktlich zum Schulbeginn liegen dann alle Bücher in gedruckter 
Form zur Abholung bereit. Für dieses Verfahren entscheiden sich nach wie vor die meisten Eltern. 
 
Einige Arbeitsmaterialien (Workbooks, Atlanten etc.) sind von der Leihe ausgenommen und müssen 
selbst gekauft werden. 
 
 
2) Buchausleihe und freiwilliges Zusatzangebot E-Books: 
Auf Wunsch erhalten Sie nach den Ferien zusätzlich Zugangscodes, mit denen Sie preisreduzierte E-
Book-Versionen fast aller Lehrwerke des Jahrgangs auf digitalen Endgeräten aufrufen können. Dieses 
Angebot gilt laut Vorgabe der Schulbuchverlage allerdings nur für Personen, die zugleich an der Leihe 
des gedruckten Buchpakets teilnehmen. Eine Ausleihe nur der E-Books ist daher nicht möglich. Die 
Bestellung der vergünstigten Codes kann nur über die Schule erfolgen. 
 
Leider haben einige Verlage die Preise in der letzten Zeit angehoben, sodass mit Zusatzkosten zur nor-
malen Leihe in Höhe von ca. 40 € zu rechnen ist. Ermäßigungen oder Befreiungen gibt es hier nicht. 
Aus organisatorischen Gründen werden die E-Book-Codes erst zwei bis drei Wochen nach Schulbeginn 
zur Verfügung stehen. Die Codes gelten jeweils für ein Jahr.  Die Anmeldung zur zusätzlichen E-Book-
Leihe ist zurzeit noch nicht möglich. Nähere Informationen folgen zu Beginn des Schuljahrs. 
 
 
3) Buchpaket für Selbstversorger: 
Sie besorgen sich alle gedruckten Lehrbücher und die Arbeitsmaterialien pünktlich zum Schulbeginn 
selbst und auf eigene Kosten. 
 
 
4) E-Books für Selbstversorger: 
Sie besorgen sich bei den Verlagen alle benötigten E-Book-Codes pünktlich zum Schulbeginn selbst, 
um sie auf digitalen Endgeräten zu nutzen.  
 
Bitte beachten Sie jedoch, dass die Preise der Codes beim Privatkauf höher sind als beim zentralen 
Einkauf über das AMG. Auch sind nicht alle Lehrwerke in digitaler Form verfügbar (z. B. die gram-
matischen Beihefte im Fach Französisch oder die Musikbücher ab Jahrgang 7). Diese Lehrwerke müs-
sen Sie in gedruckter Form kaufen. 
 
Berücksichtigen Sie bitte auch, dass die Nutzung der elektronischen Lehrwerke in der Schule durchaus 
nicht immer reibungslos funktioniert und die unterschiedlichen privaten Tablets möglicherweise nicht 
in das geplante schuleigene System der Software-Steuerung eingebunden werden können.  
 
Wir empfehlen daher, im Moment nicht allein auf den Einsatz von E-Books zu vertrauen, sondern 
zur Absicherung stets auch die gedruckten Versionen der Lehrwerke zur Verfügung zu halten. 

 
 


