Christian-von-Dohm-Gymnasium
Bornhardstraße 16, 38644 Goslar
Anleitung Schulbuchausleihe für den neuen 5. Jahrgang
am Christian-von-Dohm-Gymnasium Goslar
Wir empfehlen Ihnen, dass Sie sich das Video zuerst anschauen, das von einem unserer
Schüler selber erstellt wurde: Tutorial 6. - 10. Klasse Bücherausleihe online - YouTube
Im Unterschied zu den anderen Jahrgängen können/müssen unser zukünftiger 5. Jahrgang
sich nicht bei IServ einloggen, da man über den folgenden Link direkt auf die Seite zur
Anmeldung für die Schulbuchausleihe von CVD gelangen kann:
https://ausleihe.szga.de/#/enrollments/new
So sollte es aussehen:

-

-

Achten Sie darauf, den entsprechenden Jahrgang Ihres Kindes für das CvD auszuwählen und nicht den Jahrgang der Realschule (RS)! (s. beispielsweise rote Markierung.)
Dort können Sie auch den Anmeldezeitraum sehen (20.05 bis 20.06.).Später
eingehende Anmeldungen können nicht mehr berücksichtigt werden!

Sie werden auf die folgende Seite weitergeleitet, wo Sie Ihre persönlichen Daten
eingeben. Auf der linken Seite geben Sie die Daten für Ihr Kind ein und auf der
rechten Seite Ihre Daten. Wichtig für die weitere Kommunikation ist die Angabe
einer korrekten E-Mailadresse.

In den rot markierten Bereichen setzen Sie bitte ein Häkchen, wenn Sie einen Ermäßigungsantrag (mindestens 3 schulpflichtige Kinder) oder einen Befreiungsantag (SGB
II, SGB XII, AsylbLG, WoGG oder BKGG) stellen wollen.
Anschließend klicken Sie auf die grün markierte Schaltfläche „Bücher auswählen“!

Denken Sie dann unbedingt daran, die erforderlichen Belege als Nachweis per Post zu
senden oder direkt in einem Umschlag beim CvD in den Briefkasten (Eingang HeinrichPieperstrasse) zu werfen. ZU HÄNDEN: Longjiao Bi (Spätestens bis 21.06.2022)
Treffen Sie eine Auswahl in dem Wahlbereich (rot markiert), damit die entsprechenden
Bücher in die Auswahl übernommen werden.
Danach sehen Sie unten auf der Seite (grün markiert) die gesamte Leihgebühr.

In der folgenden Ansicht ist eine Zustimmung zu den Leihbedingungen durch das
Setzen eines Häkchens erforderlich (s. rote Markierung). Dann klicken auf „Prüfen &
Absenden“ (s. grüne Markierung).

Sie erhalten eine Zusammenfassung, in der Sie nochmals Ihre Daten überprüfen, wenn
alles stimmt, bestätigen Sie Ihre Anmeldung für die Buchausleihe durch Anklicken der
Schaltfläche „Anmeldung abschicken“.
Nachfolgend erhalten Sie eine Bestätigungsmail mit unserer Bankverbindung und Ihrem
persönlichen Verwendungszweck, den Sie unbedingt genauso bei der Überweisung angeben müssen.
Da IServ leider keine Möglichkeit einer Zahlungsbestätigung bietet, sollten Sie zur Sicherheit zusätzlich beim Verwendungszweck auf dem Überweisungsträger den vollständigen
Namen Ihres Kindes schreiben.
Hiermit ist das Anmeldeverfahren abgeschlossen.
Beachten Sie bitte, dass das Fristende für die Einzahlung der Leihgebühr der
21.06.2022 ist. Später eingehende Zahlungen werden nicht berücksichtigt und Sie
verpflichten sich die Lernmittel rechtzeitig auf eigene Kosten zu beschaffen.
Bei Problemen und Fragen schreiben Sie uns eine E-mail an: longjiao.bi@szga.de

