
Anleitung für die 

Anmeldung zur 

Schulbuchausleihe 



Gehen Sie auf www.hauptschule-wildeshausen.info/buecher. 

 

http://www.hauptschule-wildeshausen.info/buecher


Oder klicken Sie im IServ-Account Ihres Kindes erst auf „Alle Module“ … 

 



… und dann auf „Schulbücher“. 

 



Über „Anmeldung“ in der oberen Leiste gelangen Sie zur 

Startseite für die Anmeldung zur Schulbuchausleihe. 

 



 

Durch einen Klick auf den blauen Text 

„Bücherliste anzeigen (PDF)“ unterhalb der 

jeweiligen Jahrgänge sehen Sie die vollständige 

Bücherliste für den entsprechenden Jahrgang. 

 
 

Diese enthält alle Bücher, die von der Schule 

geliehen werden können, und darunter die 

Bücher und Arbeitshefte, die selbst angeschafft 

werden müssen. 

 

In dieser Auflistung sind alle in der 

entsprechenden Jahrgangsstufe benötigten 

Bücher enthalten. Sollten diese bereits 

vorhanden sein (Duden, Wörterbuch, Atlas und 

Arbeitshefte, die in zwei Jahrgängen genutzt 

werden), müssen sie selbstverständlich nicht 

erneut angeschafft werden.



Um mit der Anmeldung zu beginnen, klicken Sie bei dem Jahrgang, in dem ihr Kind im nächsten Schuljahr 

sein wird, auf die grüne „Anmelden“-Schaltfläche. 

 



Tragen Sie auf der linken Seite den Namen und das Geburtsdatum Ihres Kindes und auf der rechten Seite 

Ihre Adresse und E-Mail-Adresse ein. 

 



Sollten Sie mindestens drei Schulpflichtige Kinder haben oder eine der auf der rechten Seite aufgeführten 

Leistungen beziehen, können Sie einen Ermäßigungsantrag oder Befreiungsantrag stellen. 

 



Wählen Sie oben rechts im Wahlbereich den Religionskurs Ihres Kindes aus.  

 



Unten rechts wird Ihnen die Leihgebühr unter Berücksichtigung der gestellten Anträge angezeigt. 

 



Überprüfen Sie nochmal alle Angaben bevor Sie auf „Anmeldung abschicken“ klicken. 

 



Anschließend werden Ihnen alle relevanten Informationen für die Überweisung angezeigt. Bitte geben Sie 

den Verwendungszweck exakt wie angezeigt an und überweisen den Leihbetrag für jedes Kind einzeln! 

 



• Die Anmeldung ist nur innerhalb des Anmeldezeitraums möglich. 

• Schulbescheinigungen und Leistungsbescheide müssen bis zum Ende der Anmeldefrist in 

der Schule vorgelegt werden. Andernfalls wird der Antrag abgelehnt und es muss die volle 

Leihgebühr bezahlt werden. 

• Das Geld muss bis zum Ende der Zahlungsfrist vollständig auf dem Konto der Schule 

eingegangen sein. 

 

Sollte keine Anmeldung erfolgen, die Bescheide nicht vorgelegt werden oder das Geld nicht 

rechtzeitig bezahlt werden, ist keine Leihe möglich und die Schulbücher müssen selbst 

angeschafft werden! 


