
 

 

HINWEISE FÜR DIE DIGITALE SCHULBUCHLISTE DES HHG 

 

Der Schulbuchausschuss hat mit Blick auf die Verwendung digitaler Lernmittel unter Einbeziehung der schulischen 

Rahmenbedingungen und Rückmeldungen der Schulgemeinschaft (Nutzungsordnungen für digitale Endgeräte; 

Absenz von iPad-Klassen) in seiner Sitzung vom 18.5.2022 folgenden Beschluss gefasst: 

 

Jahrgangsstufen 8 bis 13 

In Ergänzung zu den gedruckten Lernmitteln in den Klassenstufen 8-13 dürfen bei Verfügbarkeit sogenannte „Print+“ 

Lizenzen angeschafft werden (siehe Schulbuchliste mit den digitalen Lernmitteln). Über die Beschaffungsmodalitäten 

wird das Bildungsministerium noch informieren. Sobald uns diese Informationen vorliegen, werden wir sie in diesem 

Schreiben ergänzen. Es empfiehlt sich, mit der Bestellung von „Print+“ - Lizenzen bis zum Beginn des neuen 

Schuljahres zu warten. 

 

Jahrgangsstufen 5 bis 7 

Gemäß unserer Nutzungsordnung für digitale Endgeräte arbeiten die Klassenstufen 5 - 7 noch nicht mit digitalen 

Endgeräten in der Schule. Die Jahrgangsstufen 5 bis 7 dürfen jedoch für den häuslichen Einsatz sogenannte „Print+“ 

Lizenzen anschaffen (siehe Schulbuchliste mit den digitalen Lernmitteln). Um das Gewicht bei Schulranzen zu 

reduzieren, dürfen die Kinder gerne ihre Bücher in den Schulschließfächern lagern und Print+ Lizenzen auf digitalen 

Endgeräten für die häusliche Vorbereitung verwenden. Tablets dürfen in diesen Jahrgangsstufen nicht in der Schule 

verwendet werden. 

Über die Beschaffungsmodalitäten von Print+-Lizenzen wird das Bildungsministerium noch informieren. Sobald uns 

diese Informationen vorliegen, werden wir sie in diesem Schreiben ergänzen. Es empfiehlt sich, mit der Bestellung von 

„Print+“ - Lizenzen bis zum Beginn des neuen Schuljahres zu warten. 

 

Rein digitale Lernmittel (ohne Papierausgabe) 

Eine flächendeckende Ausstattung der SuS mit Tablets ist an unserer Schule noch nicht gegeben. Daher ist die 

verpflichtende Einführung von rein digitalen Lernmitteln (reiner Download ohne Papierausgabe) zum derzeitigen 

Zeitpunkt nicht möglich. Verbindlich sind die auf der Homepage der Schule zum Download angebotenen schuleigenen 

Schulbuchlisten. Diese Regelungen gelten sowohl für Schüler*innen, die an der Schulbuchausleihe teilnehmen als 

auch für Selbstzahler. 

 

Ergänzende Anmerkung für Print+-Lizenzen ohne Pro-Kopf-Preisangabe 

Laut Verlag handelt es sich bei den BiBoxen um ein Lizenz-Paket, dessen Preis festgelegt ist: zum Beispiel 30€ für 35 

SuS, d.h. 0,86€ / Person. Die Kosten erhöhen sich bei einer geringeren Klassenstärke, z.B. 30€ für 16 SuS = 1,88€ / 

Person. Bei 6 SuS betragen die Kosten 5€ / Person. Die Pro-Kopf-Kosten können daher in der Schulbuchliste nicht 

abgebildet werden, da diese von der tatsächlichen Zahl der Besteller abhängen. 

 

Der Schulbuchausschuss 


