EICHENDORFF-GYMNASIUM KOBLENZ
Schule mit musikalischem Schwerpunkt
UNESCO-Projektschule

Staatliches Gymnasium in Trägerschaft der Stadt Koblenz
Sehr geehrte Damen und Herren,

zum neuen Schuljahr 2016/17 findet in vielen Fächern ein Wechsel des Lehrwerks statt. Für viele der
neuen Schulbücher, leider nicht für alle, gibt es die Möglichkeit, das Schulbuch um eine digitale
Version zu erweitern, die dann auf dem heimischen PC oder Tablet genutzt werden kann.
Dies bietet den Vorteil, dass Schülerinnen und Schüler, die zuhause jederzeit an das digitale
Schulbuch kommen, dieses bspw. in ihrem Spind in der Schule lassen können. So würden sie das
echte Buch in der Schule nutzen und die digitale Version zuhause. Das Schleppen der schweren
Bücher würde auf diese Weise teilweise entfallen, die Ranzen der Schülerinnen und Schüler würden
entlastet werden – sofern die digitale Version des Schulbuchs zuhause auch unproblematisch genutzt
werden kann.
Die am Eichendorff-Gymnasium eingeführten Schulbücher stammen von unterschiedlichen Verlagen.
Die verschiedenen Verlage haben teilweise eigene Portale zur Nutzung der digitalen Bücher,
allerdings haben sich die Verlage, die im Verband Bildungsmedien (VBM) organisiert sind, auch auf
eine gemeinsame Plattform geeinigt, von der aus die
digitalen Schulbücher verschiedener Verlage nutzbar sind.
Wir empfehlen Ihnen dringend die Nutzung dieses Portals,
da sie in einem Portal die Bücher verschiedener Verlage
nutzen können.
Das Portal heißt Digitale Schulbücher. Es bietet die
Möglichkeit, auf die Bücher über eine Website mithilfe
eigener Zugangsdaten von einem beliebigen Rechner aus
zuzugreifen, gleichzeitig können die Bücher aber auch in
einer Desktop-Software lokal gespeichert werden. Ferner
gibt es eine Tabletversion für Android und IPad.
Um die digitalen Bücher nutzen zu können, müssen
Sie sich einen Zugang auf der Website
https://buchregal.digitale-schulbuecher.de
besorgen. Diesen benötigen Sie für alle drei oben
erwähnten Versionen.
Im Folgenden erklären wir Ihnen, wie Sie die
Bücher über die Website nutzen können, bezüglich
der Desktopversion und Tablet-Version informieren
Sie sich bitte selbstständig unter der Webadresse
http://digitale-schulbuecher.de/download.

LOGIN

Registrierung

Wenn Sie sich dort nach der erfolgreichen
Registrierung einloggen, so finden Sie dort ein
sogenanntes Bücherregal, von wo aus dann in
Zukunft die freigeschalteten Bücher zugänglich
sind.
Ein neues Buch können Sie zu Ihrem Regal
hinzufügen, indem Sie auf Bücher verwalten
klicken und dann einen Freischaltcode eingeben.

Wie erhalte ich die Freischaltcodes?
Zur Freischaltung der Bücher gibt es je nach Fach und Verlag unterschiedliche Möglichkeiten:
Mathematik (Fokus / Cornelsen)
Folgen Sie dem Link
http://www.cornelsen.de/digitale-schulbuecher-vbm/1.c.3244973.de .
Scrollen Sie runter, bis Sie zur Rheinland-Pfalz-Ausgabe des Schulbuchs
Fokus gelangen.
Achten Sie unbedingt auf die korrekte Ausgabe und vergleichen Sie ggf. die
ISBN.
Klicken Sie dann auf Bestellung Eltern/Lehrkräfte und füllen Sie das
Bestellformular aus. Den Code für die Freischaltung (siehe oben) erhalten
Sie dann per Mail. Die Freischaltung gilt für 450 Tage, danach erlischt die
Gültigkeit.
Englisch ( G 21 Ausgabe A / Cornelsen)
Folgen Sie dem Link
http://www.cornelsen.de/digitale-schulbuecher-vbm/1.c.3244372.de .
Achten Sie unbedingt auf die korrekte Ausgabe A!
Klicken Sie dann auf Bestellung Eltern/Lehrkräfte und füllen Sie das
Bestellformular aus. Den Code für die Freischaltung (siehe oben) erhalten
Sie dann per Mail. Die Freischaltung gilt für 450 Tage, danach erlischt die
Gültigkeit.
Deutsch (P.A.U.L. D (Neubearbeitung) / Diesterweg)
Für das neu eingeführte Schulbuch PAUL D müssen Sie lediglich die Codes,
die sie am Schuljahresbeginn von den Fachlehrerinnen und Fachlehrern
erhalten, in Ihrem Buchregal unter der Adresse https://buchregal.digitaleschulbuecher.de nach dem Login unter Bücher verwalten eingeben!

Achten Sie auf
die korrekte
Länderausgabe!

Achten Sie auf
die korrekte
Ausgabe A!

Französisch (Découvertes Série jaune 1), Latein (Actio), Erdkunde (Terra), Physik (Impulse) –
jeweils Klett-Verlag
Die Regelung bei Klett ist so, dass die Lehrerinnen und Lehrer für Ihre Klasse zu Beginn des
Schuljahres die Codes anfordern und dann an die Schülerinnen und Schüler weitergeben! Sollten die
Lehrerinnen und Lehrer dies nicht von sich aus getan haben, sprechen Sie diese bitte an!
Sozialkunde und Geschichte
Der Verlag CCBuchner verlangt ein Entgelt von 1€ pro eingeführtem Lehrwerk und Jahr. Die Lizenzen
können Sie über die Website des Buchner Verlages erwerben. Dazu müssen Sie ggf. einen Kaufbeleg
oder eine Kopie des Leihscheines vorlegen.
Naturwissenschaften / Musik / Religion / Ethik
Die eingeführten Schulbücher sind noch nicht in digitaler Version verfügbar.
Beachten Sie bitte, dass generell nicht in allen Jahrgangsstufen alle Lehrwerke in einer digitalen
Version verfügbar sind!

