
Wer arbeitet mit dem Digitalen Schülerbuch?
Wenn Ihre Schülerinnen und Schüler mit dem Schul-
buch am Laptop oder PC arbeiten wollen – in der 
Schule oder zuhause – dann können sie dies zukünf-
tig mit dem Digitalen Schülerbuch tun.

Welche Schulbücher sind zum Schuljahr  
2012/13 als Digitale Schülerbücher erhältlich?
Eine Übersicht über die Klett-Schulbücher, die als  
Digitale Schülerbücher erhältlich sind, finden Sie 
unter www.klett.de/ebook. Diese Liste wird regel-
mäßig aktualisiert und erweitert.

Wieviel kostet ein Digitales Schülerbuch?
Dazu sind wir aktuell mit vielen Lehrerinnen und 
Lehrern im Gespräch. Ein Vorschlag Ihrer Kollegin-
nen und Kollegen ist, eine zeitlich befristete Lizenz 
für ein Digitales Schülerbuch anzubieten, wie es 
in einigen Bundesländern bereits durch die Schul-
buchausleihe bzw. -miete praktiziert wird (z. B. 1/3 
des Schulbuchpreises zeitlich befristet für ein Jahr).

Das Digitale Schülerbuch
In der Erprobungsphase (ab September 2012 für min-
destens ein Jahr) bieten wir das Digitale Schülerbuch 
für null Euro und mit einer befristeten Nutzungslauf-
zeit von jeweils 12 Monaten an.

Wie bestelle und erhalte ich ein Digitales  
Schülerbuch?
Sie können ein Digitales Schülerbuch – genau wie  
andere Titel bisher auch – in Ihren Warenkorb unter 
www.klett.de legen und erhalten dann die Freischalt-
Codes für die gewünschte Anzahl an Einzellizenzen, 
die Sie ausdrucken und an Ihre Schüler weitergeben 
können. 

Wie nutzen meine Schüler ein Digitales  
Schülerbuch?
Mit ihrem individuellen Freischalt-Code laden Ihre 
Schülerinnen und Schüler sich ihr Digitales Schulbuch 
in ihr „Digitales Bücherregal“, welches vom Verband 
Bildungsmedien e. V. verlagsübergreifend kostenlos 
zur Verfügung gestellt wird.

Schritt 1:

Der Kunde wählt ein Digitales 
Schülerbuch aus (z. B. auf der 
Klett-Internetseite) und wählt 
eine Anzahl an Einzellizenzen ... 
(maximal 35)

Schritt 2: 
 
... er erhält für das 
Digitale Schülerbuch 
Freischalt-Codes in 
Höhe der Anzahl der 
bestellten  
Einzellizenzen ...

Schritt 3:
 
 ... die Freischalt-Codes 
gibt er an die Schüler 
weiter ...

Schritt 4:
 
 ... der Schüler hat sich die 
kostenlose Software „Digitales 
Schulbuchregal“ vom Verband 
Bildungsmedien (vbm) auf  
seinen Rechner geladen oder 
geht auf die Internetseite 
www.digitale-schulbuecher.de, 
wo er sich sein eigenes Benut-
zerkonto eingerichet hat ...› › ›
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Schritt 5:
 
... er loggt sich mit seinem  
Benutzernamen und Passwort  
ein und gibt seinen  
Freischalt-Code ein ...

... er kann sich nun jederzeit 
seine Digitalen Schülerbücher 
aus seinem persönlichen  
Digitalen Schulbuchregal  
nehmen und mit ihnen arbei-
ten, sowohl online als auch 
offline.

Weitere Fragen?

Wir beraten Sie gerne!
Die DSB-Serviceline erreichen Sie unter
Telefon 07 11 · 66 72 10 12 
E-Mail: kundenservice@klett.de

Wir halten Sie auf dem Laufenden!
Melden Sie sich unter www.klett.de/ebook 
zum Newsletter an – Sie erhalten dann  
regelmäßig aktuelle Informationen.

› › ›

Die digitale Lösung für Schülerinnen und Schüler: 
das Digitale Schülerbuch


