
Anleitung für die Anmeldung zur JAG - Schulbuchausleihe  
und zur Überweisung des Basisbetrags 

Vorab: Gelegentlich gibt es Probleme mit dem Betriebssystem von APPLE, 
bitte dann ANDROID, LINUX oder MICROSOFT verwenden. 

 

Die Abgabe einer schriftlichen Anmeldung ist nicht notwendig, die Anmeldung zur freiwilligen 
Schulbuchausleihe (Buchmiete) erfolgt nur online über den IServ-Account Ihres Kindes oder 
über https://jag-emden.eu/buecher.  

Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, sich für die Schulbuchausleihe bzw. Basisbetrag-
Zahlung online anzumelden: 

 

1) a) Anmeldung mit IServ-Account des Kindes 

(Diese Möglichkeit betrifft alle Schüler, die bereits an unserer Schule angemeldet sind und 
einen IServ-Account besitzen.) Melden Sie sich bei IServ mit den Account-Daten Ihres Kindes 
an, (z. B. olivia.damme@jag-emden.eu Passwort: Spurtschnecke33   

Wählen Sie mit der Maus den Punkt „Schulbücher“ in der Navigationsleiste auf der ganz linken 
Seite. 

 

      1)     b) Anmeldung ohne IServ-Account 

Geben Sie Folgendes in die Eingabezeile Ihres Browsers ein:  
https://jag-emden.eu/buecher)  

(Diese Möglichkeit kann von allen Eltern genutzt werden, die Ihr Kind zum neuen Schuljahr 
oder während des laufenden Schuljahres an unserer Schule anmelden. Dies betrifft vor allem 
Schüler des neuen 5. Jahrgangs, aber auch neue Schüler in allen Jahrgängen, z.B. nach einem 
Schulwechsel.)  
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2. Wählen Sie mit der Maus den Punkt „Anmeldung“ in der oben angeordneten Menüleiste. 

 

 

 

3. Sie befinden sich nun im eigentlichen Anmeldebereich. Wählen Sie nun den 
wahrscheinlichen Jahrgang, den Ihr Kind im kommenden Schuljahr 2020/2021 besuchen wird, 
durch Anklicken aus. (Dies kann zur Not später von uns ggf. abgeändert werden, wenn Ihr Kind 
beispielsweise wiederholt oder überspringt.)  

 

Entscheiden Sie sich dann vorab für: 

• „Befreite“ = nur der Basisbetrag wird entrichtet und eine Bescheinigung per Mail an tobias.kruse@jag-
emden.eu verschickt 

• „Selbstkäufer“ = nur der Basisbetrag wird entrichtet  
• „Befreite Tablet-Klasse“ = nur der Basisbetrag wird entrichtet und dafür eine Bescheinigung per Mail 

verschickt. Die Leihgebühr für das Tablet wird voll entrichtet.  
• „Selbstkäufer Tablet-Klasse“ = nur der Basisbetrag sowie die Leihgebühr für das Tablet werden 

entrichtet.  
• 5.-13. Jahrgang = Sie leihen ganz normal bzw. geben dabei ggf. einen Rabatt für drei oder mehr 

schulpflichtige Kinder an. Nun verschicken Sie die Bescheinigungen per Mail.  
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4. Es erscheint nun eine Eingabemaske. Füllen Sie bitte alle Felder unter 
„Erziehungsberechtigte/r“ und „Schüler/in“ aus. Hinweis: Es genügt die Daten eines 
Erziehungsberechtigten einzutragen. 

Vor allem die E-Mail-Adresse sollte unbedingt stimmen, damit Sie auch eine 
Bestätigungsmail bekommen können! Haben Sie keine eigene Mailadresse, dann nutzen Sie 
bitte die I-Serv-Adresse Ihres Kindes.  

 

 

5. Falls begründet, wählen Sie „Ermäßigungsantrag stellen“ bzw. vorab bereits „Befreite und 
Selbstkäufer“ aus. Hinweis: Die jeweiligen Bescheinigungen auf Ermäßigung oder Befreiung 
müssen bei Herrn Kruse tobias.kruse@jag-emden.eu per Mail zeitnah eingereicht werden! 
Hierzu werden die aktuellen Schulnachweise von zwei weiteren schulpflichtigen 
Geschwisterkindern bzw. ein aktueller bzw. gültiger Bescheid benötigt.  

(5a. Ganz befreit werden können nur Personen nach Sozialgesetzbuch - Achtes Buch - 
Schülerinnen und Schüler, denen Hilfe zur Erziehung mit Unterbringung außerhalb des 
Elternhauses gewährt wird (Heim- und Pflegekinder), Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch – 
Sozialhilfe, § 6 a Bundeskindergeldgesetz (Kinderzuschlag), Wohngeldgesetz (WoGG) nur in 
den Fällen, wenn durch Wohngeld die Hilfebedürftigkeit im Sinne des § 9 des Zweiten Buches 
Sozialgesetzbuch, des § 19 Abs. 1 und 2 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch vermieden oder 
beseitigt wird (eine zusätzlich Erklärung der Wohngeldstelle ist erforderlich), 
Asylbewerberleistungsgesetz).  Der Basisbetrag ist trotzdem voll zu überweisen!  
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6. Klicken Sie mit der Maus auf die Schaltfläche „Fortfahren“. Sie sehen nun die Bücher, die 
im Paketpreis enthalten sind.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Lesen Sie die Leihbedingungen der Schule aufmerksam durch und bestätigen Sie Ihre 
Zustimmung per Mausklick. 

8. Klicken Sie mit der Maus auf die Schaltfläche „Prüfen & Absenden“ und überprüfen Sie 
die von Ihnen getätigten Angaben. 

 

 

Hinweis: Zu dem Büchergeld fällt immer zusätzlich ein Basisbetrag an, der sich aus dem 
Kopierkostenbeitrag (10 €), dem IServ-Beitrag (4,50 €) und dem Mensa-Chip (3,50 € - nur 
Jahrgang 5) und dem Schülerplaner (4,50 - bis einschließlich Jahrgang 9) zusammensetzt. 

Dieser muss auch von „Befreiten von der Leihgebühr“ voll überwiesen werden! 

 

 

 

 

 



9. Sie erhalten nun eine Zusammenfassung Ihrer Angaben. Sind alle Angaben korrekt, dann 
klicken Sie bitte auf „Anmeldung abschicken“. 

Hinweis: Sollten Sie Fehler finden, wählen Sie „Bearbeiten“ aus. Dann können fehlerhafte 
Einträge korrigiert werden. 

 

10. Ihr Kind ist jetzt zur entgeltlichen Ausleihe von Lernmitteln für das nächste Schuljahr am 
JAG-Emden angemeldet bzw. für die Zahlung des Basisbetrags registriert. Sie bekommen nun 
auch die Kontoverbindung, ggf. die Leihgebühr sowie den Verwendungszweck angezeigt. 
Diese Übersicht können Sie sich ausdrucken. Sie erhalten diese zusätzlich per E-Mail auf die 
bei der Anmeldung angegebene E-Mail-Adresse. Halten Sie bitte unbedingt die angezeigte 
Zahlungsfrist ein. Das Anmeldeverfahren ist somit abgeschlossen.  

Die Anmeldung kann jedoch nur berücksichtigt werden, wenn Sie die fällige Leihgebühr frist-
gerecht bis zum 3. Juli 2020 überweisen. Bitte geben Sie daher auch unbedingt den 
Verwendungszweck bei der Überweisung korrekt an!  



 

Weitere Hinweise:  
 
Auch für Nachüberweisungen gilt folgende Kontonummer:  
 
Kontoinhaber: Lernmittelkonto JAG 
IBAN: DE37 2845 0000 0009 0082 28 
BIC: BRLADE21EMD 
Bank: Sparkasse Emden 
 

Nach Corona:  

Zur Klärung von Bücherproblemen können Sie nach Absprache vor das Bücherlager, Raum 
1112, kommen. Zur Not kann Herr Suchsland Ihnen in der Bibliothek auch weiterhelfen.                                                                        

 

 

Im Juni 2020                                                                                                                  Tobias Kruse   
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