
 

 
 
Liebe Eltern 
 
wie bereits in den vergangenen Jahren haben Sie die Möglichkeit, für Ihre Kinder landeseigene Schul-
bücher am Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium auszuleihen. Hierzu möchten wir Sie auf ein paar Dinge 
erneut hinweisen sowie Besonderheiten zu einigen Fächern gesondert herausstellen. 
 

Wichtiger Hinweis: 
 

 Da der EMA-Planer sowie einige Apps und Lernplattformlizenzen verpflichtend für alle Schülerin-
nen und Schüler sind, wird zwischen einem Komplettpakt und einem Minimalpaket unterschie-
den. Das Komplettpaket enthält alle leihbaren Unterrichtsmaterialien, wohingegen das Minimal-
paket nur die verpflichtenden Materialien enthält 
Folglich muss für jede Schülerin oder jeden Schüler entweder das Komplettpaket oder das 
Minimalpaket bestellt werden. 

 Die Inhalte des Minimalpakets sind keine von den Schülern ausleihbaren Lernmittel, sondern über 
die Schule anzuschaffende Verbrauchsmaterialien. Daher ist die Gebühr hierfür für alle Schüler 
zu entrichten. 
Somit werden alle von der Leihgebühr befreiten Schüler zum Beginn des Schuljahres eine Rech-
nung in der Höhe des Minimalpakets erhalten (unabhängig davon, ob das Minimalpaket oder das 
Komplettpaket bestellt wurde). 

 Auf der Schulbuchliste finden sich sowohl eBooks als auch Bücher in gedruckter Form. Von der 
Schule wird jeweils nur das dort angegeben Format zur Verfügung gestellt. 
 

Besonderheiten zu einzelnen Fächern: 
 

 Organisation: Der EMA-Planer, die iPad Apps für die Jahrgänge 7 bis 11 sowie in Latein der 
Zugang zur Lernplattform Navigium sind verpflichtend zu bestellen. Mit der Auswahl eines der 
beiden Leihpakete haben sie dieses bereits getan.  

 Mathematik: Ab Jahrgang 7 wird der Taschenrechner auf dem iPad als App eingeführt. Dieser 
wird über das App-Paket mit abgedeckt. 

 Latein: In den Jahrgängen 6 bis 10 können das eingeführte Schulbuch sowie die Begleitmateria-
lien nicht ausgeliehen werden, sondern müssen gekauft werden.  

 Musik: Das in Jahrgang 5 angeschaffte Arbeitsheft wird im Jahrgang 6 weiterbenutzt und muss 
nicht erneut angeschafft werden. 

 Religion: Im Jahrgang 5 wird der christliche Religionsunterricht konfessionell kooperativ durch-
geführt, so dass es keine Unterscheidung zwischen evangelischem und katholischen Religions-
unterricht gibt. 

 
 

Bitte beachten Sie unbedingt folgende Informationen: 
 

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

 Für alle Schüler muss eine online Bestellung durchgeführt und entweder das Komplettpa-
ket oder das Minimalpaket bestellt werden. 

 

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

 

 

Anmeldung und Abwicklung der Schulbuchausleihe 

http://www.emaos.de/buecher


 Bei Fragen zur online-Bestellung oder sonstigen Problemen bei der Lernmittelausleihe ist eine 
Sprechstunde eingerichtet, die mittwochs in der 2. Stunde in Raum 0.72b stattfindet. 

 

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

 
 

 Um an der Leihe teilzunehmen, müssen Sie alle Felder ausfüllen, die gewünschte zweite 
Fremdsprache, die gewünschte Religions-/WuN-Gruppe und eventuell zwischen bilingualem 
und deutschem Unterricht auswählen. Am Schluss müssen Sie dann 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 Zah-
lungstermin als Foto oder pdf-Dokument unter Angabe des Namens und der Klasse Ihres 
Kindes 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 Zahlungs-
termin als Foto oder pdf-Dokument unter Angabe des Namens und der Klasse Ihres Kindes 
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 anzu-
geben. 

 
 

Osnabrück, Mai 2022 
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