
 

Anwendungshinweise Nutzung digitale Schulbücher 

Verlag: Klett 

App: Klett Lernen oder Bildungslogin (für die Unterschiede beider Apps siehe Informationen im unteren Bereich der Webseite): 

https://www.klett.de/inhalt/digitale-loesungen/ebook/15947 

Die App Bildungslogin ist ein Gemeinschaftsprojekt aller großen Bildungsmedienverlage. Hier sollten sich alle EBooks verschiedener Verlage 

einbinden lassen (Details finden Sie auf den Webseiten der Verlage). Die Verlage haben darüber hinaus immer auch eine eigene App-Lösung 

entwickelt.  

Bitte beachten Sie die Systemanforderungen der Apps, diese sind unterschiedlich.  

Google-Suche für Direktanmeldung bei Klett: „klett“ „schüler“ „account“ 

Vorgehensweise: 

Auf der rechten Bildseite den Reiter „Registrieren“ auswählen. Die Anmeldung erfolgt wie bei allen Bildungsmedienverlagen über die Schul-

Emailadresse des Schülers/ der Schülerin. 

Bitte achten Sie auf zu setzende Häkchen (Einverständniserklärung). 

Es wird entweder ein Passwort bereits hier vergeben oder aber an die Schul-Emailadresse gesendet. Passwörter können nach dem Login immer 

geändert werden. Vergessene Passwörter können zurückgesetzt werden. Es empfiehlt sich, immer das gleiche Passwort zu verwenden. Nach der 

Registrierung des Nutzers können die jeweiligen Schulbücher über den Lizenzschlüssel freigeschaltet werden, nachdem man sich eingeloggt hat 

(dazu den Reiter „Anmelden“ auf der rechten Bildseite verwenden). 

 

Parallel muss auf dem Tablet die App des Verlages installiert werden. Dazu kann im App-Store (Apple) oder im PlayStore (Android) einfach der 

Name der App eingegeben werden. 

Beispiel: 

1. Aufrufen des Playstore bei aktiver Netzwerkverbindung zu Hause. 

2. Eingabe des Namens der App. 

3. Download und Installation der kostenlosen App. 

4. Eingabe des bereits für die Webseite des Verlages vergebenen Nutzernamens und der Schul-Emailadresse. 

5. Öffnen der App und vollständiger Download der über die Webseite des Verlages freigeschalteten Schulbücher auf das Tablet. 

Die blauen Pfeile leiten Sie direkt zur Informationsseite mit den digitalen Schulbüchern.  

https://www.klett.de/inhalt/digitale-loesungen/ebook/15947


 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Blauer Pfeil: Registrierung bei Klett (einmalig) 

 

 



 

 

Blauer Pfeil: Registrierung (einmalig); roter Pfeil: Eingabe von Codes für Zusatzmaterial aus dem Lehrwerk 

 



 

Verlag: Cornelsen 

App: Scook oder Bildungslogin  

Google-Suche: „scook“ 

 

Vorgehensweise: 

 

In der Bildmitte „Jetzt kostenlos registrieren“ auswählen. Die Anmeldung erfolgt wie bei allen Bildungsmedienverlagen über die Schul-

Emailadresse des Schülers/ der Schülerin. 

Bitte achten Sie auf zu setzende Häkchen (Einverständniserklärung). 

 

Es wird entweder ein Passwort bereits hier vergeben oder aber an die Schul-Emailadresse gesendet. Passwörter können nach dem Login immer 

geändert werden. Vergessene Passwörter können zurückgesetzt werden. Es empfiehlt sich, immer das gleiche Passwort zu verwenden. 

Nach der Registrierung des Nutzers können die jeweiligen Schulbücher über den Lizenzschlüssel freigeschaltet werden, nachdem man sich 

eingeloggt hat (dafür „Login“ am oberen rechten Bildrand verwenden). 

Sollen Bücher zunächst gesucht werden, kann dies unter dem Link „Bücher“ (gelber Pfeil) geschehen. 

 

Parallel muss auf dem Tablet die App des Verlages installiert werden. Dazu kann im App-Store (Apple) oder im PlayStore (Android) einfach der 

Name der App eingegeben werden. 

 

Beispiel: 

1. Aufrufen des Playstore bei aktiver Netzwerkverbindung zu Hause. 

2. Eingabe des Namens der App. 

3. Download und Installation der kostenlosen App. 

4. Eingabe des bereits für die Webseite des Verlages vergebenen Nutzernamens und der Schul-Emailadresse. 

5. Öffnen der App und vollständiger Download der über die Webseite des Verlages freigeschalteten Schulbücher auf das Tablet 

 

 



 

 

 

 



 

Unter Bücher: Hier können Sie am rechten, oberen Rand u.a. die ISBN-Nummer des gewünschten Buches eingeben. Diese finden Sie auf der 

offiziellen Schulbuchliste des Gymnasiums „In der Wüste“ oder aber im Bucheinband des Papierbuches auf den ersten Seiten. 

 



 

Verlag: Westermann 

App: BiBox oder Bildungslogin 

Google-Suche: „Bibox“ 

 

Vorgehen: 

Vor der ersten Registrierung bei BiBox ist der Reiter Lehrwerke (blauer Pfeil) auszuwählen. Hier wird zunächst eine Fachrichtung ausgewählt (z.B. 

Biologie). 

Im nächsten Schritt wird das Lehrwerk der Wahl gewählt und mit dem Link „Zum Shop“ (blauer Pfeil) wird der Erwerb eingeleitet. 

In der nun folgenden Übersicht muss die Kategorie „E-Book-Einzellizenz“ ausgewählt werden (blauer Pfeil). 

Nun wird der Link „Jetzt kaufen“ (gelber Pfeil) betätigt. 

Man hat nun die Möglichkeit ein neues Kundenkonto anzulegen. Die Anmeldung erfolgt wie bei allen Bildungsmedienverlagen 

über die Schul-Emailadresse des Schülers/ der Schülerin. 

Bitte achten Sie auf zu setzende Häkchen (Einverständniserklärung). 

 

Es wird entweder ein Passwort bereits hier vergeben oder aber an die Schul-Emailadresse gesendet. Passwörter können nach dem Login immer 

geändert werden. Vergessene Passwörter können zurückgesetzt werden. Es empfiehlt sich, immer das gleiche Passwort zu verwenden. 

Nach der Registrierung des Nutzers können die jeweiligen Schulbücher auf dem beschriebenen Weg freigeschaltet werden.  

Parallel muss auf dem Tablet die App des Verlages installiert werden. Dazu kann im App-Store (Apple) oder im PlayStore (Android) einfach der 

Name der App eingegeben werden. 

 

Beispiel: 

1. Aufrufen des Playstore bei aktiver Netzwerkverbindung zu Hause. 

2. Eingabe des Namens der App. 

3. Download und Installation der kostenlosen App. 

4. Eingabe des bereits für die Webseite des Verlages vergebenen Nutzernamens und der Schul-Emailadresse. 

5. Öffnen der App und vollständiger Download der über die Webseite des Verlages freigeschalteten Schulbücher auf das Tablet. 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 


