
Anleitung zur Durchführung der Onlinebestellung der Schulbücher am EMA 

 

Auf die Starseite des Anmeldeportals gelangen Sie über unsere Homepage 

www.emaos.de/service/schulbuchausleihe oder direkt unter www.emaos.de/buecher. 

 

 

 

Hier haben Sie die Möglichkeit Ihr Kind zur Ausleihe anzumelden oder auch sich die Bücherliste 

als PDF anzeigen zu lassen. 

 

 

http://www.emaos.de/service/schulbuchausleihe
http://www.emaos.de/buecher


Für jede Jahrgangsstufe gibt es die Auswahl zwischen einem Minimalpaket und einem 

Komplettpaket. 

Um die Anmeldung zu beginnen, wählen Sie zunächst die Jahrgangsstufe, in die Ihr Kind im 

kommenden Schuljahr voraussichtlich gehen wird, und das von Ihnen gewünschte Paket aus und 

klicken auf „Anmelden“. 

Anschließend gelangen Sie auf eine Seite zur Eingabe Ihrer persönlichen Daten. 

 

 

 

Auf dieser Seite können Sie zusätzlich einen Ermäßigungsantrag oder einen Befreiungsantrag 

stellen. Welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit diese Anträge bewilligt werden, ist 

dort ebenfalls erläutert. 

Sollten Sie einen Antrag stellen wollen, so setzen Sie bitte an der entsprechenden Stelle ein 

Häkchen und senden die entsprechenden Nachweise mit dem Namen und der Klasse Ihres Kindes 

als Foto oder pdf-Dokument per Mail an lernmittel@emaos.de. 

 

 

 

mailto:lernmittel@emaos.de


Damit Sie für Ihr Kind die richtigen Bücher bestellen, müssen Sie sich in jedem Wahlbereich für 

eine Auswahloption entscheiden. 

Die Anzahl der Wahlbereiche variiert in den unterschiedlichen Klassenstufen. 

 

Haben Sie Ihre Auswahl getroffen, klicken Sie nun auf „Fortfahren“. 

 

Im nächsten Schritt werden Ihnen die Leihbedingungen mitgeteilt, welche Sie bestätigen müssen, 

um die Anmeldung prüfen und absenden zu können. 

 

 

 



Bitte überprüfen Sie Ihre Eingaben noch einmal, bevor sie die Anmeldung endgültig abschicken. 

Erst wenn Sie auf „Anmeldung abschicken“ klicken, ist Ihre Anmeldung abgeschlossen! 

 

 

Auf der folgenden Übersicht finden Sie alle Informationen, die Sie benötigen, um die Bezahlung 

der Leihgebühr vorzunehmen. Zusätzlich erhalten Sie eine Mail mit den entsprechenden Angaben. 

Bitte geben Sie unbedingt den angegebenen Verwendungszweck an, damit Ihre Zahlung 

zugeordnet werden kann. 

 

Vergessen Sie nicht die von der Ausleihe ausgenommenen Lernmittel rechtzeitig zum 

Schuljahresbeginn zu besorgen. 


