
Anleitung zur Anmeldung zur Entgeltlichen Lernmittelausleihe HGW ab 
Jg.6 

Im IServ-Account auf „Schulbücher“ gehen, das richtige Schuljahr auswählen, 
unter „Anmeldungen“ auf „Neue Anmeldung“ klicken, im folgenden Feld die 
richtige Bücherliste wählen… 

 

Der Anmeldezeitraum wird natürlich aktualisiert und angepasst sein! Sie klicken 
dann auf den grünen Button „Anmelden“, folgendes Fenster erscheint: 

 



Beispielhaft ausgefüllt für einen ausgedachten Hans Hölty, Erziehungsberechtig-
ter, mit der Tochter Chantal Hölty: 

 

Alle Angaben sind Pflichtangaben! Bitte vergessen Sie nicht, ein entsprechendes 
Häkchen bei „Ermäßigungsantrag“ zu setzen, wenn Sie mindestens drei schul-
pflichtige Kinder haben bzw. bei „Befreiungsantrag“, wenn Sie zu dem genannt-
en Personenkreis gehören. Für beide Optionen ist ein Beleg vorzulegen! Es ist 
eine große Hilfe, wenn Sie die Klassenbezeichnung, also z.B. 7 L4, angeben! 
Nur wenn alles korrekt ausgefüllt ist, können Sie auf den aktivierten blauen 
Button „Bücher auswählen“ klicken. 

Es erscheint die Bücherliste für das aktuelle Schuljahr. Das Hölty-Gymnasium 
bietet ausschließlich eine Paketausleihe an, d.h. man leiht alle Bücher oder gar 
nicht. 

Wichtig: unbedingt oben den Wahlbereich mit dem Pfeil richtig auswählen! 

Für Jg. 5 gibt es hier nur eine Option, Religion oder Werte und Normen, aber für 
höhere Jahrgänge werden es entsprechend mehr (2. Fremdsprache ab Jg. 6, 
Geschichte bilingual ab Jg. 9, Wahlpflichtbereich in Jg. 11, IPad-Klassen in 
ausgewiesenen Jahrgängen)! 

Der Preis wird von der Software automatisch entsprechend berechnet und ange-
passt. 

Chantal für Jg.5 wählt Religion und Sie klicken auf das blaue Feld „Fortfahren“. 



 

Sie sind beim vorletzten Feld angekommen, den Leihbedingungen, denen Sie 
durch das Setzen des Häkchens zustimmen müssen, um dann zum letzten Schritt 
zu gelangen, indem Sie „Prüfen & Absenden“ drücken. 

 

 

Im folgenden Fenster finden Sie nochmals alle Ihre Angaben in der Übersicht, 
überprüfen sie und klicken dann auf „Anmeldung abschicken“. 

 

 



                                        

Das folgende, letzte Fenster erscheint, dass Sie sich auch ausdrucken können. 

Bitte beachten Sie unbedingt alle dort gemachten Angaben zur Über-
weisung! Nur mit dem richtigen Verwendungszweck und bei fristgerechtem 
Eingang der Zahlung ist die Anmeldung korrekt und gültig! GESCHAFFT! 

                                                                 


