Allgemeine Informationen:
Nutzung der digitalen Schulbücher online und offline (d.h. mit oder ohne Internetverbindung) über die verlagseigenen Homepages und Apps:
Um die digitalen Schulbücher auf allen Endgeräten online und, über die Apps,
auch offline nutzen zu können, bieten die Verlage ähnliche Lösungen an. Voraussetzung ist eine Anmeldung auf den Seiten der Verlage, die jeweils kostenfrei ist. Hierfür wird eine E-Mail-Adresse benötigt. Die Anmeldedaten für die
jeweiligen Verlagsseiten dienen auch als Zugangsdaten für die verlagseigenen
Apps. Die Zugangsdaten zur Seite der Westermann Verlagsgruppe erhalten die
Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I von ihren Klassenlehrerinnen/Klassenlehrern.
Nutzung der digitalen Schulbücher online über Bildungslogin
Was ist Bildungslogin?
Bildungslogin ist ein verlagsübergreifendes Bücherregal und kann auf allen Endgeräten und auch als App genutzt werden. Digitale Schulbücher der Verlage
Klett, CC Buchner und der Westermann Verlagsgruppe können darüber nur online genutzt werden. Es werden Zugänge zu den jeweiligen Verlagen und zum
Portal „Bildungslogin“ benötigt. Die Anmeldung ist kostenfrei.
Überblick über die Nutzung der digitalen Schulbücher offline und online über
die verlagseigenen Seiten und/oder Apps und das verlagsübergreifende Medienregal Bildungslogin
I.

Lizenzen der Westermann Verlagsgruppe freischalten und nutzen

II.

Lizenzen (bzw. Nutzer-Schlüssel) des Klett Verlags freischalten und
nutzen

III.

Nutzung vom verlagsübergreifenden Medienregal Bildungslogin
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I.

Lizenzen der Westermann Verlagsgruppe freischalten und nutzen
Allgemeine Informationen zu den Lizenzen des Klett Verlags
• Um die digitalen Schulbücher nutzen zu können, muss die
Software auf dem Rechner installiert oder die App Bibox heruntergeladen werden. Die Schüler/-innen erhalten von den
Klassenlehrern/-innen Zugangsdaten sowie die Lizenzen. Mit
diesen Zugangsdaten können die Schüler sich in der App oder
auf dem Rechner anmelden.
• Die Bibox kann also auf jedem Rechner genutzt oder als App auf dem Tablet
installiert werden.
• Die Bibox kann auch mit dem Portal „Bildungslogin“ verknüpft werden (s.u.).

II.

Lizenzen (bzw. Nutzer-Schlüssel) des Klett Verlags freischalten
und nutzen

Alle Lizenzen für die Nutzung der digitalen Schulbücher des Verlags Klett werden
durch die Klassen-, Fach- bzw. Kurslehrer vergeben. Um die digitalen Schulbücher nutzen zu können, benötigen sie einen Account beim Klett Verlag.
1. Schülerinnen und Schüler lösen den Nutzer-Schlüssel auf der Schülerseite https://schueler.klett.de ein. Dazu registrieren sie sich mit einer E-MailAdresse und einem Passwort oder melden sich mit Ihren bestehenden Zugangsdaten an.
2. Schüler müssen nach der erfolgreichen Registrierung bzw. Anmeldung im Navigationsmenü „Mein Klett-Arbeitsplatz“ anklicken.

ß 3. Die Schüler geben den NutzerSchlüsse im entsprechenden Feld ein
und klicken auf „Nutzer-Schlüssel
einlösen“. Das Produkt ist nun aktiv
und ist jederzeit auf „Mein Klett-Arbeitsplatz“ abrufbar.

ß 4. Nach dem Einlösen des NutzerSchlüssels auf der Homepage des
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Klett-Verlags besteht die Möglichkeit das digitale Schulbuch online über das Anklicken des Buttons „Arbeitsmittel aufrufen“ zu nutzen.

Nutzung der digitalen Schulbücher offline über die App „Klett Lernen“
Für die Offline-Nutzung muss die App „Klett Lernen“ im Store heruntergeladen werden. Dort erscheint nach dem Einlösen des Nutzer-Schlüssels auf der Homepage des Klett Verlags das entsprechende digitale Lehrwerk in der App und muss lediglich durch Anklicken heruntergeladen werden.

III.

Nutzung vom verlagsübergreifenden Medienregal „Bildungslogin“

Wie melde ich mich auf Bildungslogin an, um die Schulbücher online nutzen zu können?
Was ist Bildungslogin?
Bildungslogin ist ein verlagsübergreifendes Bücherregal und kann auf allen Endgeräten und
auch als App genutzt werden. Digitale Schulbücher der Verlage Klett, CC Buchner und der
Westermann Verlagsgruppe können darüber nur online genutzt werden. Es werden Zugänge
zu den jeweiligen Verlagen und zum Portal „Bildungslogin“ benötigt. Die Anmeldung ist kostenfrei.
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Wie melde ich mich an?
• Gehen Sie auf die Seite
www.bildungslogin.de

ß Geben Sie ihre E-Mail-Adresse
unter dem Feld REGISTRIEREN
ein.

Sie erhalten eine E-Mail, um ihren Account zu bestätigen. Klicken Sie auf den Link in der
E-Mail Sie werden nun zur Registrierung weitergeleitet
ß Geben Sie ihre Daten in
den entsprechenden Feldern ein und erstellen Sie
ein Passwort.
Bestätigen Sie die AGBs mit
einem Klick auf das Feld unter ihren Daten und bestätigen Sie ihre Daten, indem
Sie auf OK klicken.

•

Laden Sie für die mobile Nutzung die App BILDUNGSLOGIN im
Google Playstore oder Apple App-Store runter.

•

Sie können sich nun auf ihrem PC unter der Seite bildungslogin.de oder ihren mobilen Endgeräten in der App einloggen.

Wie kann ich die digitalen Schulbücher der Westermann Verlagsgruppe online über
Bildungslogin nutzen?
Online-Nutzung über Bildungslogin:
1. Die Schüler loggen sich auf der Seite www.westermann.de unter dem Punkt Mein Konto
mit ihren Zugangsdaten ein, die sie von der Schule erhalten haben.
2. Sie gehen abermals auf den Menüpunkt Mein Konto und klicken auf Zur Kontoverwaltung.
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3. Sie wählen unter den Einstellungen den Punkt Bildungslogin aus.

4. Sie verknüpfen ihr Kundenkonto bei Westermann mit ihrem Benutzerkonto bei
BILDUNGSLOGIN, um ausgewählte Schulbücher in ihrem BILDUNGSLOGIN-Bücherregal
nutzen zu können. Sie klicken hierzu auf KONTO VERKNÜPFEN.

5. Die Schüler werden zum Login auf der Seite BILDUNGSLOGIN weitergeleitet. Sie loggen
sich mit ihren Zugangsdaten ein.
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6. Sie werden nun zurück auf die Seite der Westermann Verlagsgruppe geleitet. Hier bestätigen sie die Verknüpfung durch das Anklicken des Buttons VERKNÜPFUNG BESTÄTIGEN.

7. Lizenzen, die sie von der Westermann Verlagsgruppe erworben haben, werden nun angezeigt. Durch das Anklicken des Punktes IM MEDIENREGAL HINZUFÜGEN werden die Bücher automatische zum Bücherregal bei BILDUNGLOGIN hinzugefügt. Nun können die
Schüler die digitalen Schulbücher bei BILDUNGSLOGIN online nutzen.

Wie kann ich die digitalen Schulbücher des Verlags Klett online über Bildungslogin
nutzen?
Online-Nutzung über Bildungslogin:
ß Nach dem Einlösen des NutzerSchlüssels auf der Homepage des
Klett Verlags (s.o.) besteht die
Möglichkeit, das digitale Schulbuch auch dem Bildungslogin hinzuzufügen und durch das Anklicken des entsprechenden Buttons
„Zum Bildungslogin hinzufügen“
zu nutzen
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