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Informationen zur entgeltlichen Schulbuchausleihe für die 
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Liebe Eltern, 

liebe Erziehungsberechtigte, 

 

für die Schulbuchausleihe 2022/23 werden wir ausschließlich eine digitale entgeltliche 

Lernmittelausleihe über das IServ-Modul „Schulbuchausleihe“ nutzen.  

 

Wie funktioniert die Online-Anmeldung zur entgeltlichen Ausleihe von Lernmitteln?  

Die Online-Anmeldung beginnt am: 03.06.2022 und endet am: 20.06.2022.  Nach Ablauf der 

Frist ist keine Nachmeldung mehr möglich. 

 

Wie melde ich mich an? 

 

Unter igs-buxtehude.de/buecher gelangen Sie direkt zur Schulbuchausleihe.  
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Jeder einzelne Jahrgang hat eine individuelle Bücherliste mit vorgesehenen Lernmitteln. Die 

Bücherlisten setzen sich aus den ausleihbaren Lernmitteln in der Paketausleihe sowie den 

Pflichtanschaffungen – Arbeitsheften - (gehören nicht zum Ausleihverfahren!) einzelner 

Fächer zusammen. Auf der Übersichtsseite der Schulbücher gibt es je nach Jahrgang rechts oben 

verschiedene Wahlmöglichkeiten (Religion/Werte und Normen, 2. Fremdsprache). Wählen Sie 

hier unbedingt die korrekten Fächer aus, damit für Ihr Kind bei Ausgabe ein Buchexemplar zur 

Verfügung steht. 

 

Im Anschluss an die Anmeldung wird Ihnen die fällige Leihgebühr mit Bankverbindung 

angezeigt, die bis zum: 01.07.2022 auf das Schulgirokonto der IGS Buxtehude zu überweisen ist. 

Der Verwendungszweck (12-stelliger Code – mit vorgegebenen Trennstichen, ohne 

zusätzliche Leerzeichen, weiteren Text unbedingt mit Leerzeichen abtrennen) muss wie 

angegeben verwendet werden, da das System Ihre Überweisung ansonsten nicht zuordnen 

kann. Bei mehreren Kindern sind die Überweisungen getrennt vorzunehmen, um eine 

eindeutige Zuordnung der Zahlungseingänge zu gewährleisten. Alle benötigten 

Informationen hierzu finden Sie nach dem Absenden der Anmeldung auf der Bestätigungsseite 

oder in der automatisch erstellten Email.  

 

Sollten wir keinen Eingang der fälligen Leihgebühr oder Nachweise für Ermäßigung oder 

Befreiung der Schulbuchgebühr bis zum: 01.07.22 verbuchen können, gehen wir davon aus, 

dass Sie am Leihverfahren nicht teilnehmen und alle Lernmittel auf eigene Kosten anschaffen. 

Sie haben die Möglichkeit, die Nachweise für Ermäßigung (Schulbescheinigungen) oder 

Befreiung der Schulbuchgebühren bis zum 01.07.2022 im Sekretariat oder per E-Mail 

einzureichen. 

Ihr Kind ist erst ab Zahlungseingang endgültig zur Schulbuchausleihe angemeldet.  

 

 

Kurzfassung: 

 

-  igs-buxtehude.de/buecher 

-  Jahrgangsstufe 

-  Formular ausfüllen (evtl. Ermäßigungs- oder Befreiungsantrag anklicken) 

-  Zustimmung d. Leihbedingungen 

 

Hier noch einige Informationen zu den Büchern, die Sie selbst beschaffen müssen: 

 

-  In den Bücherlisten erscheint: keine Ausleihe, hierbei handelt es sich um Arbeitshefte, die  

 nicht über die Schule ausgeliehen werden können. 

-  Für die Kinder mit dem Förderbedarf „Lernen“ halten Sie bitte Rücksprache mit den Fach- 

    lehrer/-innen, welches Arbeitsheft angeschafft werden soll.  

 

 


