Allgemeine Informationen:
Voraussetzung für jegliche Nutzung der digitalen Schulbücher ist eine einmalige Anmeldung/Registrierung bei den
jeweiligen Verlagen bzw. beim Portal Bildungslogin. Hierfür wird eine gültige E-Mail-Adresse benötigt. Sollte diese
Anmeldung (z.B. im letzten Schuljahr) bereits erfolgt sein, ist keine erneute Neu-Anmeldung (Registrierung) nötig.
Die notwendigen Freischaltcodes erhalten die Schülerinnen und Schüler über die Schule. Die Lizenzen gelten immer
für das jeweilige Schuljahr.

Online-Nutzung (mit Internetverbindung) über BILDUNGSLOGIN
Über die verlagsübergreifende Plattform Bildungslogin (www.bildungslogin.de) können die Bücher von allen
Verlagen auf einen Blick in einem „Bücherregal“ erfasst und angesteuert werden:
Bildungslogin kann auf allen Endgeräten und auch als App genutzt werden. Die digitalen Schulbücher der Verlage
Klett, CC Buchner und der Westermann Verlagsgruppe können darüber derzeit nur online genutzt werden. Um ein
neues Schulbuch hinzuzufügen werden in der Regel die jeweiligen Anmeldedaten der Verlage und zum Portal
„Bildungslogin“ benötigt.
1. Anmeldung: Aufrufen der Seite www.bildungslogin.de
Eingabe einer gültigen E-Mail-Adresse unter
dem Feld REGISTRIEREN. An diese Adresse wird
eine E-Mail gesendet, um den Account zu
bestätigen. Nach Anklicken des Links in der EMail erfolgt eine Weiterleitung zur
Registrierung.

Hier können nun die Daten in den
entsprechenden Feldern eingegeben und ein
Passwort erstellt werden.
Weiterhin ist die Bestätigung der AGBs und der
Daten mit einem Klick auf das Feld unter den
Daten und OK nötig.

2. Für eine mobile Nutzung kann die App BILDUNGSLOGIN im Google Playstore oder Apple App-Store
heruntergeladen werden.
3. Nun ist das Einloggen auf dem PC unter der Seite bildungslogin.de oder auf einem mobilen Endgerät in der
App möglich.

Offline-Nutzung über Apps (ohne Internet)
Die Schulbuchverlage bieten jeweils eigene Apps zum (kostenfreien) Herunterladen an, mit denen die jeweiligen
Bücher auch ohne Internetzugang genutzt werden können, wenn sie zuvor heruntergeladen wurden. Als
Anmeldedaten zu den verlagseigenen Apps dienen wieder die jeweiligen Zugangsdaten zu den Verlagsseiten.

Klett-Verlag: Englisch, Französisch, Geschichte
1. Registrierung auf https://schueler.klett.de
a)
b)
c)
d)
e)

Registrierungs-Tab anwählen
Gültige E-Mail-Adresse eingeben
Datenschutzerklärung bestätigen
Registrieren anklicken
Den Bestätigungslink in der
zugesandten E-Mail betätigen.

2. Nach dem normalen Login kann anschließend die Eingabe des Nutzerschlüssels / Codes in der folgenden
Maske erfolgen:

3. Unter „Mein Arbeitsplatz“ finden sich zukünftig die digitalen Exemplare.
Mit der kostenlosen Klett Lernen App (kostenfrei
unter www.klett.de) kann das Buch auf das
Endgerät geladen und so auch ohne Internetzugang
genutzt werden.

4. Verknüpfung mit Bildungslogin (einmalig nötig)
Hierfür erfolgt die Anmeldung mit den Zugangsdaten von Schueler.klett.de allerdings auf der Seite
www.klett.de
Hier lässt sich über „Mein Klett“ –
„Mein Profil“ – „Verknüpfte Accounts“
die Verbindung zum Bildungslogin über
den Button herstellen.

C.C. Buchner: Latein
Das digitale Schulbuch kann direkt im Bildungslogin freigeschaltet und
genutzt werden. Hierzu wird nur das kostenfreie Nutzerkonto unter
www.bildungslogin.de benötigt. Nach Freischaltung des Nutzerkontos
einloggen und auf "Medium hinzufügen" klicken und hier den
Freischaltcode eingeben.
Für die Off-Line-Nutzung kann unter www.click-and-study.de die
passende Software für das Endgerät heruntergeladen werden. Man
kann sich hier auch direkt anmelden unter „Jetzt anmelden“. Dafür ist
dann wieder eine gültige E-Mail-Adresse nötig, an die ein
Bestätigungslink für die Registrierung gesendet wird, der zu
bestätigen ist.

Cornelsen-Verlag: Deutsch, Erdkunde, Politik-Wirtschaft
1. Registrierung/Login auf www.scook.de.
a) Registrierung anwählen
oder
b) bei bereits erfolgter Registrierung
direkt den Login-Button anklicken.

Für die Registrierung
• den Zugang als Schüler wählen,
• die Daten eingeben,
• Häkchen setzen bei AGB und
Datenschutzbestimmungen
• „Kostenlos registrieren“ anklicken.
Abschließend muss die Registrierung über den
Link in der Email bestätigt werden.

2. Eingabe des Codes: Nach dem Login kann der Code eingegeben werden.

3. Verbindung zur Bildungslogin
Die Freischaltung mit den individuellen Freischaltcodes kann auch über Bildungslogin erfolgen. Vor
den Freischaltcode muss hierfür das Verlagskürzel „COR“ und ein Trennungszeichen gesetzt
werden. Bsp.: COR-eo8od-r79c3

Westermann-Gruppe: Physik, Chemie, Biologie, Mathematik
1. Anmeldung
Die Schülerinnen und Schüler erhalten seitens
der Schule Zugangsdaten zu ihrer „Bibox“.
Damit können sie sich unter www.bibox.schule
unter „meine BiBox“ einloggen. Die Bücher sind
dann bereits hinterlegt.

2. Verknüpfung mit Bildungslogin
Nach dem Einloggen lässt sich unter „Mein
Konto“ unter „Einstellungen“ über den
Link „Bildungslogin“ die Verknüpfung mit
der verlagsübergreifenden Plattform
herstellen.

