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Wichtige Zusatzinformationen: 
 
Sollten Sie Hilfe bei der Anmeldung zur entgeltlichen Schulbuchausleihe benötigen, haben Sie die 
Möglichkeit, sich an die Schule, die Ihr Kind im kommenden Schuljahr (2022/2023) besuchen wird, zu 
wenden: 

 
Ort:   BBS W1 Raum 2.1 
Ansprechpartner*in: Frau Reiter 
Telefonnummer: 0621 504 40 07 12 
   

 Vorsprachen im Anmeldezeitraum bitte nur nach vorheriger Terminvereinbarung unter 
Einhaltung der derzeit vorgeschriebenen Hygiene- und Schutzmaßnahmen   

 
 

Wichtige Hinweise für Familien, die   gegen Gebühr   ausleihen möchten: 
 
Schulbuchausleihe ist grundsätzlich schuljahresbezogen, das heißt:   
Falls Sie bereits im Schuljahr 2021/22 an der Ausleihe teilgenommen haben und im Schuljahr 2022/23  
wieder ausleihen möchten, muss eine neue Bestellung im Elternportal vorgenommen werden, auch wenn  
von Ihnen aktuell ausgeliehene Schulbücher auch im Schuljahr 2022/23 im Unterricht verwendet werden. 
Ebenso muss eine Bestellung erfolgen, falls Ihr Kind die Klasse bzw. den Bildungsgang wiederholen wird,  
die Schule wechselt oder noch nicht feststeht, welche Schule/Klasse Ihr Kind besuchen wird. 
 
Achten Sie bitte bei Ihrer Bestellung darauf, dass Sie die Buchbestellung im Elternportal, unter Angabe  
Ihrer korrekten Personen- und Bankdaten (inkl. korrekter IBAN- und BIC-Nummer), auch wirklich  
bis zum letzten Schritt durchgeführt haben.  
Durch die bloße Eingabe des Freischaltcodes sowie der Freischaltung der Daten wird noch keine  
Schulbuchbestellung ausgelöst.  
 
Kontrollieren Sie daher bitte nach Abschluss des Bestellvorganges, ob Ihre Buchbestellung erfolgreich war. 
 
Sollten Sie im Elternportal die Schulbuchliste Ihres Kindes noch nicht einsehen können oder sollte diese  
unvollständig sein, wenden Sie sich bitte an die oben genannte Schule. Beachten Sie aber gleichzeitig,  
dass Sie die Buchbestellung im Elternportal   bis spätestens 29.06.2022   abgeschlossen haben  
müssen. 
 
Wir weisen darauf hin, dass sich nach Ihrer Bestellung im Internet-Portal noch Änderungen an der  
Buchliste Ihres Kindes und demzufolge dem Abbuchungsbetrag ergeben könnten. Die Abbuchung wird  
voraussichtlich zum 01.11.2023 bzw. 01.12.2023 von Ihrem angegebenen Konto erfolgen.  
Achten Sie bitte auf ausreichende Kontodeckung und teilen Sie uns Änderungen mit. 
 

 

➔ Ansonsten verweisen wir auf das Merkblatt  
„Informationen zur Schulbuchausleihe gegen Gebühr im Schuljahr 2022/2023“! 

 
Wichtiger Hinweis für Familien und Schüler*innen, die einen Förderantrag gestellt haben: 
 
Familien, die den Förderantrag für ihr Kind bewilligt bekommen haben und somit an der kostenlosen 
Ausleihe teilnehmen, müssen sich nicht im Internet für die Ausleihe anmelden. Die Bestellung erfolgte 
durch den Bereich Schulen der Stadtverwaltung Ludwigshafen. In diesen Fällen müssen auch keine Bücher 
und keine Arbeitshefte gekauft werden. 
 
Familien, die den Förderantrag für ihr Kind abgelehnt bekommen haben, können an der Ausleihe gegen 
Gebühr teilnehmen. Für Sie wären dann die Informationen zur Schulbuchausleihe gegen Gebühr im 
Schuljahr 2022/2023 maßgebend. 
 
 
 
 

Sollten Sie einen Förderantrag fristgerecht gestellt, bisher aber noch keine Rückmeldung von der 
Stadtverwaltung bekommen haben, können Sie unter 0621/504-2525 Auskunft zum Stand Ihres Antrages 
erhalten. 

 
Hinweis:  Die Tasche, in der sich die Lernmittel befinden werden, wenn Sie an der Schulbuchausleihe 

teilnehmen, ist in der Schule (Sekretariat) zurückzugeben und darf nicht behalten werden. 


