
   LERNMITTELVERWALTUNG                

Rückfragen: Frau Losch, Frau Rieger
Mail: buecher@cbg-ladenburg.de      

An die Eltern und Schüler 
des Carl-Benz Gymnasiums Ladenburg

Liebe Eltern, liebe Schüler,

Im Juni 2015 wurde die Schulbuchausleihe auf eine neue Software umgestellt. Jedem Buch wurde
dabei  ein eigener Barcode zugewiesen. Jedem Schüler werden diese 'verbarcodierten'   Bücher
künftig personalisiert ausgegeben. Bei der Schulbuchausleihe muss daher in Zukunft folgendes be-
achtet werden:

Jeder Schüler bekommt auf seinen Account „seinen“ Stapel Büchern ausgeliehen. „Seinen“  bedeu-
tet in diesem Fall, dass einem bestimmten Schüler die eingescannten Barcodes (seiner ausgeliehe-
nen Bücher) zugewiesen werden. Da Schüler erfahrungsgemäß immer mal wieder ihre Bücher ver-
tauschen, kann es bei der Rückgabe passieren, dass ein Schüler das Buch seines Klassenkameraden
abgibt. 
Beim Austragen der geliehenen Bücher aus unserem System wird nur der Barcode gelesen.  Das
zurückgegebene Buch (mit seinem Barcode) wird automatisch bei demjenigen Schüler ausgetra-
gen, auf den es bei der Ausleihe auch ausgeliehen wurde! Wenn also das Buch des Klassenkame-
raden abgegeben wird, dann wird es auch bei diesem ausgetragen! So kann es zwar sein, dass ein
Schüler beispielsweise ein Englisch Buch abgegeben hat, aber eben nicht seines. Falls sein eigenes
Buch nicht von einem anderen Klassenkameraden abgegeben wird, steht sein Englischbuch am
Ende im System als 'nicht abgegeben'. Bücher, die nicht abgegeben wurden, werden von uns ge-
mahnt und wenn sie dann nicht abgegeben werden erfolgt eine Schadenersatzforderung.

Beispiel: Person A     → Englischbuch A
Person B     → Englischbuch B

A + B vertauschen ihre Englischbücher

Person A gibt Englischbuch B ab
Person B hat das zweite Englischbuch verloren

Þ Person A muss Schadenersatz für das verlorene 
    Englischbuch A zahlen!

Um Kosten zu vermeiden ist es daher ratsam, gleich nach Erhalt der Bücher, seinen Namen in den
Schulstempel des Buches einzutragen und auch gut auf 'seine' Bücher zu achten.
Vor der Rückgabe ist es ratsam, nachzuschauen, ob in jedem einzelnen Buch seines Stapels vorne
auch der eigenen Name drin steht. Das erleichtert uns in Zukunft eine fehlerfreie Rückgabe (und
Ihnen unter Umständen Kosten).
Bei jeglichen Fragen wenden Sie sich bitte an uns über die mail: buecher@cbg-ladenburg.de

 Mit freundlichen Grüßen
 Sandra Rieger, und  Evi Losch    
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