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Hinweise für Lehrkräfte
Seit einigen Jahren bieten Schulbuchverlage neben ihren herkömmlichen Printausgaben der
Schulbücher zusätzliche digitale Versionen zur Verwendung an PC, Tablet oder Smartphone. Die
bisherige Erfahrung zeigt, dass gerade die digitalen Versionen der Schulbücher noch recht wenig
benutzt werden, obwohl sie deutliche Vorteile bieten, wie z.B. die leichte Verfügbarkeit und die
deutliche Entlastung der Schultaschen der Schülerinnen und Schüler. Printausgaben der
Schulbücher könnten im Klassenraum verbleiben während zuhause auf die digitalen Bücher
zurückgegriffen wird.
Im Schuljahr 2017/18 sind bereits 35 der am Jade-Gymnasium eingesetzten Schulbücher digital und
meist kostenlos verfügbar.
Da die Schulbuchverlage unterschiedliche Wege der Zustellung von Zugangscodes zu den digitalen
Ausgaben anbieten, finden Sie im Folgenden jeweils einige Hinweise dazu.
Grundsätzlich gibt es drei Möglichkeiten zur Nutzung digitaler Schulbuchausgaben, die abhängig
vom Verlag sind:
• Eltern können eine digitale Ausgabe direkt beim Verlag bestellen. In der Regel liegen die
Kosten für eine Jahreslizenz bei unter 10 €.
• Die Schule kann Klassensätze von Zugangscodes gegen eine geringe Gebühr erwerben und
verteilen. Der Zugang wird für ein Jahr gewährt.
• Fachlehrer fordern entsprechend der Anzahl ihrer Schüler in den einzelnen Klassen jeweils
die Zugangscodes kostenlos ab. Dies betrifft zurzeit die Werke des Klett-Verlages. Der
Zugang wird für ein Jahr gewährt.

Klett-Verlag
Auf der Website des Klett-Verlages logt man sich zunächst mit seinen Zugangsdaten ein, um dann
auf http://www.klett.de/ebook auf „Produktübersicht“ zu klicken und dann das gewünschte
Lehrwerk zu suchen. Nutzt man dazu die entsprechenden Filtermöglichkeiten am linken Rand, geht
das recht schnell.
Das eBook ist für den Lehrer über den Klett-Onlineshop erhältlich. Wählen Sie das passende eBook
zu Ihrem Lehrwerk aus dem Produktangebot für Lehrerinnen und Lehrer, geben Sie die Anzahl
benötigter Lizenzen für Ihre Schulklasse an und legen Sie das Produkt in den Warenkorb.
Unmittelbar nach der Bestellung wird Ihnen der Nutzer-Schlüssel per E-Mail zugeschickt.
Melden Sie sich bei Mein Klett mit Ihren vorhandenen Benutzerdaten an oder registrieren Sie sich
neu, falls Sie noch nicht registriert sind. Möchten Sie Ihren Schülerinnen und Schülern das eBook
zur Verfügung stellen, so geben Sie den Nutzer-Schlüssel an sie weiter. Ihre Schülerinnen und
Schüler lösen den Nutzer-Schlüssel auf der Schülerseite https://schueler.klett.de ein.
Klicken Sie im Navigationsmenü auf Mein Klett-Arbeitsplatz.
Geben Sie den Nutzer-Schlüssel (Syntax: Ab1C-23d4-5EFg) ein und klicken Sie auf NutzerSchlüssel einlösen. Das eBook steht Ihnen nun zur Nutzung zur Verfügung.
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