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An die  
Eltern und Erziehungsberechtigten  
der Schülerinnen und Schüler des Greselius-Gymnasiums 
          

       
 
 23. Juni 2021 

 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern, 
 
 
wie in den vergangenen Schuljahren bietet das Greselius-Gymnasium Ihnen auch in diesem Jahr die 
Möglichkeit, die an unserer Schule benötigten Bücher gegen Gebühr auszuleihen. Das Online-
Anmeldeportal ist seit dem 25. Mai bis zum 2. Juli geöffnet. Sie erreichen es unter 
www.greselius.net/buecher oder im IServ-Konto Ihres Kindes. 
Zunehmend erreichen uns Anfragen von Erziehungsberechtigten, ob die Schülerinnen und Schüler 
digitale Schulbücher auf den eigenen digitalen Endgeräten nutzen können. Dies möchten wir 
grundsätzlich ermöglichen. 
Gerne hätte Ihnen die Schule nach den Sommerferien die Gelegenheit geboten, in Ergänzung zu den 
gedruckten Büchern günstige Lizenzen für die digitalen Ausgaben zu erwerben, wobei es sich dabei um 
sogenannte PrintPlus-Lizenzen gehandelt hätte, die nur an diejenigen Schülerinnen und Schüler 
abgegeben werden dürfen, welche auch im Besitz (Leihe oder Eigenerwerb) der entsprechenden 
Printausgaben sind. 
Jüngste Umstrukturierungen der Verlage bei den Lizenzmodellen haben jedoch dazu geführt, dass die 
Verfügbarkeit von PrintPlus-Lizenzen nicht mehr für alle Lehrwerke gegeben ist, sodass die 
Voraussetzungen für die Beschaffung solcher Lizenzen durch die Schule für die von Ihnen ausgeliehenen 
Lehrbücher momentan nicht gegeben sind. 
Der eigenständige Erwerb von digitalen Jahreseinzellizenzen bei den jeweiligen Verlagen stellt also zu 
diesem Zeitpunkt die einzige Möglichkeit für Sie dar, Ihre Kinder mit digitalen Schulbüchern auszustatten. 
Für den Erwerb dieser Volllizenzen orientieren Sie sich am einfachsten an den ISB-Nummern der 
Printausgaben. Auf die Anschaffung oder Ausleihe der gedruckten Exemplare können Sie dann 
selbstverständlich vollständig verzichten. 
Für diejenigen unter Ihnen, die im Anschluss an diese Information entscheiden, die Teilnahme am 
Leihverfahren zu widerrufen und stattdessen digitale Volllizenzen zu erwerben, können dies spätestens 
bis zum 09. Juli der Schule per Email (gymnasium@greselius.org) anzeigen. Bereits gezahlte Leihbeträge 
werden dann zurückerstattet. 
Wenn die Angebotssituation der Verlage sich wieder ändern sollte, werden wir uns bemühen, alle 
Ausleihmodelle über die Schule anzubieten. Insofern gilt diese Regelung für die Schulbuchausleihe für 
das kommende Schuljahr. 
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Wie Sie sicher über Ihre Kinder erfahren haben, haben wir in dieser Woche angesichts der sinkenden 
Infektionszahlen manche Lockerung der Hygieneregeln eingeführt. Sollten sich die Gegebenheiten 
ändern, sollte gar ein Fall in der Schule auftreten, werden diese Lockerungen sofort zurückgenommen, 
wir haben den Sicherheitsaspekt immer im Blick.  
Die Frage, wie es nach den Sommerferien weitergeht, beschäftigt viele, der Minister hat dazu einige 
Eckdaten bereits festgelegt, seinen Brief erhalten Sie ebenso wie eine Information zur Impfung von 
Kindern und Jugendlichen. 
 
Herzliche Grüße 
   

 


