
Informationen zu den Bücherzetteln für das Schuljahr 2023/2024 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
die Bücherzettel für das kommende Schuljahr werden auf der Homepage unserer 
Schule unter dem Link Schulbuchbestellung zur Verfügung gestellt. 
 
Darüber hinaus wird es für jede Klasse in der Schulcloud einen Kurs „Bücherzettel 
der künftigen Klasse…“ geben. Auch hier finden Sie die Bücherzettel für das 
kommende Schuljahr. 
 
Bitte laden Sie sich die Bücherzettel der künftigen Klassenstufe herunter, 
drucken diese aus und füllen sie vollständig aus. 
 
Für alle Schulbücher besteht in Thüringen Lehrmittelfreiheit. Sie können alle 
Schulbücher kostenlos ausleihen.  
 
Wenn Sie dies wünschen, kreuzen Sie bitte für das entsprechende Buch die Spalte 
Leih an.  
Das gilt auch für jahrgangsübergreifende Bücher, die Sie bereits ausgeliehen haben. 
 
Sollten Sie eines der Bücher bereits käuflich erworben haben (z.B. durch ältere 
Geschwister), dann kreuzen Sie bitte die Spalte Vorh (Vorhanden) an. Vergleichen 
Sie unbedingt die ISBN-Nummer! 
 
Wenn Sie Schulbücher käuflich erwerben möchten, kreuzen Sie bitte die Spalte Kauf 
an. 
 
Die Formelsammlung in Klasse 7 müssen Sie für Ihr Kind käuflich erwerben. 
Ihr Kind benötigt diese Formelsammlung bis zum Schulabschluss z.B. für die Fächer 
Mathematik, Chemie und Physik. 
 
Die Arbeitshefte müssen in allen Klassenstufen gekauft werden. 
 
HINWEIS! 
 
Sämtliche Kaufexemplare bestellen Sie bitte im Onlinehandel oder in einem 
Buchhandel Ihrer Wahl. 
 
 
Wenn Ihr Kind einen sonderpädagogischen Förderbedarf hat und im GU 
unterrichtet wird, füllen Sie bitte nur den Bücherzettel der entsprechenden 
Klassenstufe mit dem Zusatz GU (Gemeinsamer Unterricht) aus. 
 
Sollten Sie für Ihr Kind eine Wiederholung der jetzigen Klassenstufe beantragt haben, 

laden Sie sich den entsprechenden Bücherzettel bitte aus der Homepage herunter.  

 
Die Abgabe des vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Bücherzettels 
erfolgt entweder: 
 



- durch das Hochladen in den entsprechenden Kurs „Bücherzettel der künftigen  
  Klasse…“ in der Schulcloud 
 
- per E-Mail an Marion.Wolf@schule.thueringen.de (Schulbuchverantwortliche) 
 
Wenn Sie die ersten beiden Varianten wählen, ist eine Abgabe des Bücherzettels in 
der Schule nicht mehr erforderlich. Der Erhalt wird in der Cloud bzw. per Mail bestätigt, 
so dass der Bücherzettel bei Ihnen verbleiben kann. 
 
Sollten Ihnen die ersten beiden Abgabevarianten aus technischen Gründen nicht 
möglich sein, erfolgt die Abgabe in der Schule beim Klassenlehrer. 
 
Vielen Dank im Voraus! 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
M.Wolf 
Schulbuchverantwortliche 

mailto:Marion.Wolf@schule.thueringen.de

