
 

 
 
Liebe Eltern 
 
wie bereits in den vergangenen Jahren haben Sie die Möglichkeit, für Ihre Kinder landeseigene 
Schulbücher am Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium auszuleihen. Hierzu möchten wir Sie auf ein paar 
Dinge erneut hinweisen sowie häufig gestellte Fragen beantworten. 
 
Besonderheiten zu einzelnen Fächern: 
 

 Organisation: Der EMA-Planer und die iPad Apps für die Jahrgänge 7 und 8 sind verpflichtend 
zu bestellen. 

 Mathematik: In den Jahrgängen 7 und 8 wird der Taschenrechner auf dem iPad als App einge-
führt. Dieser wird über das App-Paket mit abgedeckt 
Für den Jahrgang 11 ist es möglich an einer Sammelbestellung für den Taschenrechner teilzu-
nehmen. 

 Deutsch: Von den beiden angegebenen Arbeitsheften muss nur eines angeschafft werden. 

 Englisch: Von den beiden angegebenen Arbeitsheften muss nur eines angeschafft werden. 

 Französisch: In Französisch stimmen ab Klasse 7 die Nummer des Schulbuches nicht mit der 
Nummer des Arbeitsheftes bzw. des grammatischen Beiheftes überein, da die Schulbücher im-
mer länger als ein Schuljahr verwendet werden. 

 Latein: In den Jahrgängen 6, 7 und 8 können das eingeführte Schulbuch sowie die Begleitmate-
rialien nicht ausgeliehen werden, sondern müssen gekauft werden. Von den beiden angegebe-
nen Arbeitsheften muss nur eines angeschafft werden. 

 Erdkunde: Für die Jahrgänge, die den Atlas neu anschaffen müssen, gibt es die Möglichkeit 
statt des Buches, eine Atlas App für den häuslichen Gebrauch zu nutzen. 
 
 

Bitte beachten Sie unbedingt folgende Informationen: 
 

 Alle Eltern melden sich online über unser Bestell-Portal auf der Internetseite 
www.emaos.de/buecher an. 
 

 Alle Schüler müssen den EMA-Planer online bestellen. Dies bedeutet, dass es für jeden 
Schüler unbedingt notwendig ist, eine online-Bestellung durchzuführen, auch wenn Sie nicht 
am Ausleihverfahren teilnehmen möchten. 

 

 Für die Jahrgänge 7 und 8 ist neben der Bestellung des EMA-Planers auch die Bestellung 
der iPad Apps verpflichtend. 

 

 Die ISBN-Nummern vom EMA-Planer, dem elektronischen Wörterbuch, dem Taschenrech-
ner, den iPad Apps und der Bibel sind frei erfunden, um sie in das System einzufügen. Un-
ter dieser Nummer können Sie die genannten Lernmaterialien nicht im Handel erwerben. 

 

 Bei Fragen zur online-Bestellung oder sonstigen Problemen bei der Lernmittelausleihe ist 
eine Sprechstunde eingerichtet, welche donnerstags in der 3. Stunde in Raum 0.72b 
stattfindet. 

 
 Wählen Sie die von Ihnen benötigten Bücher in der online-Liste per Mausklick aus.  

Beachten Sie bitte, dass der EMA-Planer und in Jahrgang 7 und 8 die iPad Apps von jedem 
Schüler angeschafft werden müsens. 

 

 Häufig werden Mehrjahresbände zur Ausleihe angeboten (z.B. Erdkunde 5/6, Biologie 7/8, 
...). Sie leihen Mehrjahresbände zwar nur einmal aus, bezahlen aber jährlich die Leihge-
bühr. Das bedeutet, dass Sie diese Bücher auch bei der online-Bestellung erneut auswäh-
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len müssen! Nur die Bücher, die Sie ausgewählt haben, stehen Ihrem Kind im nächsten 
Jahr zur Verfügung. 

 

 Die Leihgebühr beträgt bei einjährigen Bänden ca. 36% des Ladenpreises, bei mehrjährigen 
Bänden ca. 27% des Ladenpreises. 

 

 Vor der Auswahl der Schulbücher muss die gewünschte zweite Fremdsprache und die ge-
wünschte Religionsgruppe ausgewählt werden, damit die entsprechenden Bücher angeklickt 
werden können. 

 

 Um an der Leihe teilzunehmen, müssen Sie alle Felder ausfüllen, die gewünschten Bücher 
auswählen und die Leihbedingungen akzeptieren. 

 

 Im Anschluss wird Ihnen eine E-Mail an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse zuge-
sandt, in der alle wichtigen Informationen zur Bezahlung enthalten sind. 

 

 Haben Sie sich erfolgreich für die Leihe angemeldet, müssen Sie das Entgelt fristgerecht, 
wie in Ihrer Bestätigung angegeben, überweisen. 

 

 Bitte denken Sie daran, Belege für eine entgeltfreie Buchausleihe ebenfalls bis zum 
Zahlungstermin in der Schule über den Klassenlehrer einzureichen bzw. als Anhang 
einer Mail an lernmittel@emaos.de zu senden. 

 

 Bitte denken Sie daran, Schulbescheinigungen von zwei weiteren schulpflichtigen Ge-
schwisterkindern, um die Ausleihgebühr um 20 % zu reduzieren, ebenfalls bis zum Zah-
lungstermin in der Schule über den Klassenlehrer einzureichen bzw. als Anhang einer 
Mail an lernmittel@emaos.de zu senden. 

 

 Belege, die nicht fristgerecht eingereicht worden sind, können nur noch in Ausnahmefällen 
angenommen werden. Bei zu spät eingereichten Belegen können wir eine verminderte oder 
kostenfreie Lernmittelleihe nicht garantieren. 

 

 Achten Sie darauf, bei der Überweisung den Ihnen vorgegebenen Verwendungszweck an-
zugeben. 

 
 

 
Häufig gestellte Fragen: 

 An wen kann ich mich wenden, wenn ich die Fristen für die Anmeldung / die Überweisung 
versäumt habe? 

o Senden Sie eine Mail an lernmittel@emaos.de oder melden Sie sich telefonisch wäh-
rend der Sprechstunde donnerstags von 9.50 – 10.35 Uhr oder  

unter der Telefon-Nr. 0541/60017-130. 
 

 Auf welches Konto ist die Leihgebühr zu zahlen? 
o Land Niedersachsen – Schulkonten 

IBAN: DE20 2655 0105 1508 0116 89 
BIC: NOLADEXXX  
Sparkasse Osnabrück 
 

 Muss ich für meinen Sohn/meine Tochter einen EMA-Planer bestellen, wenn ich bereits einen 
anderen Schülerkalender besorgt habe? 

o Der EMA-Planer ist mehr als ein Schülerkalender. Er enthält viele wichtige Infor-
mationen über die Schule sowie zum Entschuldigungsverfahren. Der EMA-Planer 
muss daher von allen Schülern des EMA gekauft werden. 
 

 Ich möchte die Schulbücher für meinen Sohn/meine Tochter selber anschaffen. Ist es nötig, 
dass ich den EMA-Planer online bestelle? 

o Ja, der EMA-Planer muss für jeden Schüler/ jede Schülerin online bestellt werden. 
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 Für den Jahrgang 7 und 8 müssen die iPad Apps verpflichtend bestellt werden. Was enthält 
dieses App-Paket? 

o Für den Jahrgang 7 enthält dieses App-Paket den Taschenrechner sowie weitere 
im Unterricht verwendete kostenpflichtige Apps. 

o In Jahrgang 8 enthält das App-Paket zusätzlich ein elektronisches Wörterbuch. 
 

 Muss ich das App-Paket jedes Jahr neu bestellen oder bezahle ich das einmalig? 
o Es muss in jedem Jahr erneut eine Gebühr für eingeführte Apps entrichtet werden, 

da einige Lizenzen jedes Jahr neu bezahlt werden müssen bzw. die Lizenzgebüh-
ren auf mehrere Jahre aufgeteilt sind. 
 

 Wo erhalte ich Informationen zum Kauf des iPads für die Jahrgänge 7 und 8? 
o Informationen zum Kauf des iPads erhalten Sie auf unserer Homepage www.ema-

os.de. 
 

 Für die 6. bis 8. Klasse ist ein Lateinbuch angegeben, dies ist jedoch mit „keine Ausleihe“ 
gekennzeichnet. Ist dies ein Fehler? 

o Nein, das ist kein Fehler. Nach Beschluss des Schulvorstandes wird das Latein-
buch „Pontes“ mit seinem Begleitmaterial nicht ausgeliehen, sondern muss von 
den Schülern selbst angeschafft werden. 
 

 Steht für das Fach Latein in den 10. Klassen ein Buch in der Ausleihe zur Verfügung? 
o Nein, für die Schüler der 10. Klassen, die Latein seit der 6. Klasse belegt haben, 

lässt sich kein Lateinbuch ausleihen, denn in den 10. Klassen werden in den La-
teinkursen Lektüren gelesen. Es muss also kein Buch ausgeliehen werden. 
 

 Für das Fach Französisch stimmt in den Jahrgängen 7-10 die Nummer des angegebenen 
Schulbuchs nicht mit den Nummern des grammatischen Beihefts und des Arbeitshefts über-
ein. Ist dies ein Fehler? 

o Nein, die Angaben sind korrekt. Das Schulbuch für den Französischunterricht wird 
immer länger als ein Schuljahr benutzt, so dass das Französischbuch der voran-
gegangenen Klassenstufe erneut ausgeglichen werden muss. Ein Wechsel zum 
nächsten Band des Buches findet im laufenden Schuljahr statt. Hierfür ist keine 
erneute Bestellung nötig. 

o Die Nummer des grammatischen Beiheftes und des Arbeitsheftes beziehen sich 
bereits auf den Band des Schulbuches nach dem Wechsel. 

 

 Ich weiß noch nicht, ob mein Sohn/meine Tochter versetzt wird. Was ist dann zu tun? 
o Warten Sie das Ergebnis der Zeugniskonferenzen ab und bestellen Sie erst dann 

die für das nächste Schuljahr benötigten Bücher. Ihr Kind gibt dann bitte alle 
Schulbücher bei der Rückgabe ab. 
Kümmern Sie sich dennoch zeitnah um eventuell benötigte Bescheinigun-
gen und geben Sie diese bereits in der Schule über den Klassenlehrer ab. 
 

 Kann ich die Leihgebühr auch bar entrichten? 
o Nein, die Leihgebühr kann nicht in bar bezahlt werden, da alle Angelegenheiten 

über das Schulgirokonto abgewickelt werden müssen. 
 

 Was muss ich tun, wenn hinter einem Lehrwerk steht „keine Ausleihe“? 
o Alle mit „keine Ausleihe“ gekennzeichneten Lernmaterialien (z.B. Atlas, Arbeitshef-

te, Taschenrechner,…) sind von Ihnen vor Beginn des Schuljahres anzuschaffen. 
Taschenrechner, Atlas, … sind selbstverständlich nur einmalig zu besorgen, auch 
wenn sie in den nachfolgenden Schuljahren wieder auf der Liste erscheinen. 
 

 Für die Fächer Deutsch und Englisch sowie Latein sind jeweils zwei Arbeitshefte angegeben. 
Muss ich jeweils beide Arbeitshefte besorgen oder kann ich eine Auswahl treffen? 

o Für alle Fächer gilt, dass Sie lediglich eines der beiden Arbeitshefte zu kaufen 
brauchen. 

o Für den Unterricht ist es vollkommen ausreichend, wenn Sie das Arbeitsheft ohne 
Lernsoftware bestellen. Ihrem Kind entsteht dadurch kein Nachteil! Die Lernsoft-
ware ist lediglich eine Möglichkeit, wenn Sie zusätzliches Lernmaterial haben 
möchten. Die ist jedoch keinesfalls verpflichtend. 



 

 Für das Fach Erdkunde sind im Jahrgang 5 und im Jahrgang 11 sowohl der Atlas als auch 
eine Atlas App angegeben. Muss ich beides besorgen? 

o Nein, es reicht aus, entweder den Atlas oder die App für den häuslichen Gebrauch 
zu besorgen. Der Atlas wird nicht mit in die Schule gebracht. 
 

 Muss ich die Leihgebühr erneut entrichten, wenn mein Sohn/meine Tochter das Schuljahr 
wiederholt? 

o Ja, die Leihgebühr bezieht sich immer auf ein Schuljahr und nicht auf den ausge-
liehenen Satz Schulbücher. 

 

 Was ist zu tun, wenn ich falsche Schulbücher bestellt habe? 
o Überweisen Sie die Leihgebühr NICHT. Senden Sie eine Mail an lernmit-

tel@emaos.de mit der Bitte die Bestellung zu stornieren. Vergessen Sie dabei 
nicht, den Namen Ihres Kindes anzugeben. Melden Sie sich dann erneut an und 
bestellen die benötigten Lernmittel. 
 

 Wieso wurde meine Wohngeldbescheinigung (WoGG) nicht akzeptiert, um die Lernmittel kos-
tenfrei zu erhalten? 

o Die Wohngeldbescheinigung kann nur akzeptiert werden, um die Lernmittel kos-
tenfrei auszuleihen, wenn durch die Zahlung von Wohngeld eine Hilfsbedürftigkeit 
im Sinne des §9 SGB II oder des §19 Abs. 1 und 2 SGB II vermieden wird. 

 
 
 
 
Osnabrück, Juni 2020 
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