
 

 

 

Wichtige Info zur digitalen Schulbuchausleihe (Schuljahr 21/22) 
 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,  
 

seit dem Schuljahr 20/21 erfolgt die Schulbuchausleihe ausschließlich über unser Schulnetzwerk 
IServ. Den Zugang zur Schulbuchausleihe finden Sie für die Kinder, die bereits an unserer Schule 
sind, unter dem persönlichen IServ-Zugang Ihres Kindes im Menü unter „Alle Module  Schulbü-
cher“. (Bei Problemen bzgl. IServ-Zugang kontaktieren Sie bitte den jeweiligen Klassenlehrer per 
Mail) Auch für neue Schüler ohne IServ-Zugang ist natürlich eine Online-Anmeldung möglich. 
Eine ausführliche Anleitung mit und ohne IServ-Zugang finden Sie auf unserer Homepage 
www.edvs-lathen.de unter „Service  Schulbuchausleihe“. 
Auch die Vordrucke „Befreiungsantrag“ und „Ermäßigungsantrag“ sind dort zu finden. 

 

1. Anmeldung/Zeitraum 
    Die Anmeldungen müssen unbedingt im Zeitraum 01.05.2021 bis 31.05.2021 erfolgen.  

 Bitte beachten Sie die Hinweise zu folgenden Punkten:  
 Unterteilung Schulzweige (Hauptschule/Realschule) ab Klasse 9 beachten! 
 Konfession / Religionsunterricht (katholisch, evangelisch, andere) richtig auswählen 

 Zweitsprache / Französischunterricht (bei Teilnahme am Französischunterricht ggfs. wählen) 
 Befreiung bzw. Ermäßigung nur bei Bedarf beantragen! 

Bitte Felder nur anwählen, wenn tatsächlich ein Anspruch auf Befreiung bzw. Ermäßigung be-
steht! Zusätzlich müssen die Anträge inkl. Nachweise (z.B. Leistungsbescheid, Schulbescheini-
gung etc.) schriftlich vorgelegt werden. 
 

2.  Leihgebühr  

Die zu zahlende Leihgebühr muss ebenfalls bis zum 31.05.2021 auf unserem Schulkonto einge-
gangen sein. Die entsprechenden Kontodaten und den individuellen Verwendungszweck erhalten Sie 
am Ende des Anmeldeprozesses. 
Bei mehreren Kindern sind die Anmeldungen und Überweisungen getrennt vorzunehmen, 
um eine eindeutige Zuordnung der Zahlungseingänge zu gewährleisten. Notieren Sie sich den Ver-
wendungszweck wie vorgegeben und achten Sie dabei auch auf Groß- und Kleinschreibung, Leer-
zeichen und andere Zeichen. Tipp: Um Eingabefehler zu vermeiden, kopieren Sie sich den Verwen-
dungszweck und fügen ihn direkt im Anschluss der Anmeldung in Ihre Online-Überweisung ein. 

 

3.Befreiungs-/Ermäßigungsantrag 
Ein eventueller Befreiungsantrag (bei Leistungsbezug) oder Ermäßigungsantrag (ab 3 schulpflichtigen 
Kindern) mit erforderlichen Nachweisen muss ebenfalls vollständig bis zum 31.05.2021 bei uns 
eingegangen sein. Die Vordrucke „Befreiungsantrag“ und „Ermäßigungsantrag“ sind unter 
www.edvs-lathen.de unter „Service  Schulbuchausleihe“ zu finden. 

 
Nur wenn Sie die Punkte 1 und 2 (oder gegebenenfalls 1 und 3) erledigt haben, können Sie 
bzw. Ihr Kind an der Schulbuchausleihe im kommenden Schuljahr teilnehmen.  
Sollten die Anmeldung und Überweisung (oder vollständige Ermäßigungs-/Befreiungsan-
träge mit Nachweisen) bis zum 31.05.2021 nicht eingegangen sein, müssen Sie die Schul-
bücher eigenständig über den Buchhandel anschaffen! 
(Preisbeispiel Kl. 9: Neuanschaffung Bücher über Buchhandel = 285,00 €/Leihgebühr EDVS Lathen = 80,00 €!) 
 
Bei Fragen oder Problemen zur digitalen Schulbuchausleihe stehen Ihnen evtl. Ihr Kind und bei Bedarf 
der/die Klassenlehrer/in zur Verfügung. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Ralf Haustein -Schulleitung- 

http://www.edvs-lathen.de/
http://www.edvs-lathen.de/

