
 

Anleitung „Anmeldung zur Schulbuchaus-
leihe“ 
Sehr geehrte Sorgeberechtigte, 

wenn Sie die für den Unterricht notwendigen Schulbücher über das Gymnasium Stolzenau ausleihen 
möchten, benötigen Sie folgende Voraussetzungen: 

1. Einen PC, Laptop oder ein Tablet mit Internetzugang. 
2. Die Möglichkeit, auf unser Schulgirokonto die Leihgebühr einzahlen zu können (z.B. durch eine 

SEPA-Überweisung). 
3. Eine E-Mail-Adresse, an die die Überweisungsdaten gesendet werden können. 

Sollten Sie eine oder mehrere der drei Voraussetzungen nicht erfüllen, können Sie an der Ausleihe 
leider nicht teilnehmen und müssen die Bücher selbst anschaffen. Lesen Sie sich die folgende Anleitung 
zur Ausleihe bitte trotzdem durch, denn hier erfahren Sie, wie Sie die Schulbuchliste herunterladen 
können. 

Eine Anmeldung ist auch dann zwingend notwendig, wenn Sie einen Ermäßigungsantrag oder einen 
Befreiungsantrag stellen wollen. Die Voraussetzungen für beide Anträge werden im Rahmen des An-
trags genannt. 

1. Aufruf der elektronischen Anmeldung 
Rufen Sie im Internet die Seite https://gym-stolz.de/buecher auf. Am unteren Bildschirmrand finden 
Sie die aktuell freigeschalteten Schulbuchausleihverfahren. Beachten Sie, dass Sie den Jahrgang aus-
wählen, den Ihr Kind im angegebenen Schuljahr besuchen wird! Besucht Ihr Kind im Schuljahr 22/23 
die vierte Klasse, möchten Sie es für die „Schulbuchausleihe 23/24 Jahrgang 5“ anmelden! Klicken Sie 
dazu auf die grüne Schaltfläche „Anmelden à“: 

 



 

Wollen Sie an dieser Stelle lediglich die Bücherleiste anzeigen, weil Sie z.B. nicht an der Ausleihe teil-
nehmen möchten, können Sie diese hier als PDF-Datei herunterladen. 

2. Erfassung der notwendigen Daten 
In der sich öffnenden Bildschirmmaske sind folgende Daten einzutragen: 

1. Vorname des Kindes 
2. Nachname des Kindes 
3. Geburtsdatum des Kindes 
4. Vorname eines Erziehungsberechtigten (dieses Feld erscheint erst nach der Eingabe des Ge-

burtsdatums des Kindes, sofern dies zum Zeitpunkt der Anmeldung noch nicht volljährig ist). 
5. Nachname eines Erziehungsberechtigten (hier gilt dasselbe wie bei 4.) 
6. Straße und Hausnummer eines Sorgeberechtigten, der als Ansprechpartner in Sachen Schul-

buchausleihe fungiert 
7. Postleitzahl des Ansprechpartners 
8. Wohnort des Ansprechpartners 
9. E-Mail-Adresse des Ansprechpartners; an diese E-Mail-Adresse werden später die Daten für 

die Überweisung geschickt! 
10. Dieselbe E-Mail-Adresse wie bei 9. zur Verifikation 

Wenn Sie erziehungsbe-
rechtigt für mindestens 
drei schulpflichtige Kin-
der sind, kreuzen Sie 
bitte das Feld bei 11. an.  

Wenn Sie mindestens 
eine Voraussetzung für 
den Befreiungsantrag 
erfüllen, kreuzen Sie 
bitte das Feld bei 12. an. 

Beachten Sie bitte, dass 
Sie die notwendigen 
Nachweise für den Er-
mäßigungs- bzw. Befrei-
ungsantrag fristgerecht 
einreichen müssen, da-
mit die Anträge durch 
die Schule genehmigt 
werden können. Nach 
Ablauf der Frist einge-
reichte Unterlagen kön-
nen leider nicht mehr 
berücksichtigt werden. 

Nachdem Sie alle Anga-
ben nochmals geprüft 
haben, klicken Sie bitte 
bei 13. auf die blaue 
Schaltfläche „Bücher auswählen à“. 



 

3. Bücher auswählen 
Auf der nachfolgenden Bildschirmmaske haben Sie ggf. einen oder mehrere Wahlbereiche. Ihre Aus-
wahl hängt z.B. davon ab, ob Ihr Kind am Unterricht im Fach „Religion“ oder „Werte und Normen“ 
teilnehmen wird: 

 

Solange Sie nicht für jeden Wahlbe-
reich eine Auswahl getroffen haben, 
wird der Endpreis nicht angezeigt und 
die blaue Schaltfläche „Fortfahren à“ 
ist noch nicht aktiviert. Nach Auswahl 
eines Buches im Wahlbereich werden 
diese Informationen aktualisiert. Kli-
cken Sie dann auf „Fortfahren à“. 

  



 

4. Leihbedingungen akzeptieren 
Auf der folgenden Bildschirmseite werden Ihnen die Leihbedingungen angezeigt. Diesen Bedingungen 
müssen Sie zustimmen, indem Sie das entsprechende Feld ankreuzen und anschließend die blaue 
Schaltfläche „Prüfen und Absenden à“ anklicken: 

 

5. Zusammenfassung prüfen 
Auf der letzten Seite finden Sie nochmal alle wesentlichen Daten. Prüfen Sie nochmals den Jahrgang 
für das angegebene Schuljahr, Ihre Kontaktdaten sowie evtl. Anträge. Mit einem Klick auf die grüne 
Schaltfläche „Anmeldung abschicken“ wird Ihre Anmeldung im System hinterlegt. 

  



 

 

Abschließend erhalten Sie die Informationen für die endgültige Anmeldung durch Überweisung des 
Leihbetrages angezeigt. Beachten Sie das Fristende für Zahlungen und Belege (1), die Kontoverbindung 
(2) sowie den Verwendungszweck (3). 

 

Dieselben Informationen werden Ihnen auch per E-Mail zugeschickt. Beachten Sie bitte, dass Ihre An-
meldung erst mit der fristgerechten Überweisung auf das Girokonto der Schule unter Angabe des in-
dividuellen Verwendungszwecks gültig wird. Fassen Sie bitte nicht Zahlungen für mehrere Kinder zu-
sammen, sondern überweisen Sie unbedingt jede Summe einzeln, denn sonst kann Ihre Zahlung nicht 
der Anmeldung zugeordnet werden. 

Nicht fristgerecht gebuchte Überweisungen führen dazu, dass die Anmeldung zur Ausleihe ungültig ist 
und die Bücher selbst beschafft werden müssen. Beachten Sie in diesem Zusammenhang, dass das 
Fristende der letzte Buchungstag ist. Sie sollten unbedingt einige Bankarbeitstage vor Fristende Ihre 
Überweisung bzw. Einzahlung tätigen, damit diese dem Schulkonto rechtzeitig gutgeschrieben wird. 

Wir hoffen, dass wir Ihnen mit dieser Anleitung Unterstützung im Anmeldeprozess leisten konnten. 
Wenn Sie Verbesserungsvorschläge haben oder Fehler finden, sprechen Sie uns gerne an. 

Freundliche Grüße aus Stolzenau  
das Schulleitungsteam 

 


