1) Westermann / Schroedel / Schöningh
Zum Einlösen der Codes der digitalen Schulbücher der Verlagsgruppe Westermann (inkl. der
Verlage Schroedel und Schöningh) ist zuerst eine Registrierung über den folgenden Link nötig –
die Konten aus dem vergangenen Jahr können jedoch weiterverwendet werden (mit einer
Ausnahme: über die Schule eingerichtete Accounts, bei denen eine Schul-ID angegeben werden
muss, funktionieren nicht):
https://mein.westermann.de/

Bei der Registrierung muss als „Nutzung unseres Angebots als“ „Schüler/in Auszubildende/r“
angegeben werden.
Wenn Sie nun registriert und angemeldet sind: über "Mein Konto" weiter zur „Kontoverwaltung“
und anschließend unter „Meine Produkte“ → „Online-Schlüssel einlösen" den Code einlösen.

Mit mobilen Endgeräten erreichen Sie die entsprechenden Seiten über:

Die digitalen Schulbücher können dann über die BiBox-App oder über den folgenden Link
genutzt werden:
https://bibox2.westermann.de
Bitte informieren Sie sich vor der Anwendung bzw. Installation auf:
https://www.bibox.schule/
oder
https://www.bibox.schule/hilfe/
Hier finden Sie zahlreiche Informationen, wie Sie BiBox auf verschiedenen Endgeräten nutzen
können. Bei Problemen oder Fragen erreichen Sie das Support-Team der WestermannVerlagsgruppe unter: 05 31 / 708 85 75 oder bibox@westermann.de
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2) Klett
Für die Nutzung der digitalen Schulbücher des Klett-Verlags müssen Sie sich zuerst als
'Schüler:in' auf der folgenden Seite registrieren – auch hier können alte Accounts
selbstverständlich weiterverwendet werden:

https://schueler.klett.de

Wenn Sie – ggfs. nach der Registrierung – angemeldet sind, können sie anschließend die LizenzSchlüssel über das Menü "Schueler.klett.de"

oder direkt über den Link https://schueler.klett.de/arbeitsplatz#/ einlösen.

Mit mobilen Endgeräten erreichen Sie die entsprechenden Seiten über:

Informieren Sie sich vorab, wie Sie die eBooks und auch die Klett-Lernen-App nutzen können:
https://www.klett.de/inhalt/digitale-loesungen/153505?campaign=startseite/digitale-loesungen
Klett bietet in den FAQs ausführliche Informationen und zusätzlich eine Anfrage-Möglichkeit:
https://hilfe.klett.de/hc/de/categories/360002524131-Schüler-Bereich
https://hilfe.klett.de/hc/de/requests/new
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3) Cornelsen
Zuerst müssen Sie sich unter der folgenden WebAdresse über 'Schüler/-innen' registrieren – wenn
Sie bereits über Nutzerdaten verfügen, wählen
Sie im Menü gleich Weg über „Anmelden“:
https://www.cornelsen.de

Wenn Sie sich nun auf
https://www.cornelsen.de/
anmelden, gelangen Sie sofort
auf die Seite zur Eingabe der Lizenz-Codes:

Mit mobilen Endgeräten erreichen Sie dieselben Internetseiten.
Allgemeine Informationen über eBooks und zur Freischaltung sowie die FAQs finden Sie unter:
https://www.cornelsen.de/service/kundenservice/ebooks/
Bei Fragen haben Sie verschiedene Möglichkeiten den Verlag zu kontaktieren:
https://www.cornelsen.de/service/kundenservice/servicenummern
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4) Buchner
Zur Registrierung und Freischaltung folgen Sie bitte der ausführlichen Anleitung des Verlags:
https://www.ccbuchner.de/_files_media/mediathek/downloads/7456.pdf
Bei Fragen oder Schwierigkeiten können Sie den Verlag anrufen (0951 16098-333) oder eine
Email schreiben: digitale-schulbuecher@ccbuchner.de
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