
 

 
Bücherbestellung- Bücherlisten  
(bitte aufmerksam lesen!!!) 
 
 
 
Liebe Eltern, 
Sie haben die Möglichkeit, die Bücherliste direkt im Internet auszufüllen und 
auszudrucken (ab Mittwoch, 09.06.2021). 
 
Beziehen Sie ihr Kind mit ein, wenn Sie die Bücher bestellen. Diese wissen oft 
besser Bescheid, was sie brauchen und was nicht!!! Leider können wir falsch 
oder zuviel bestellte Bücher nicht mehr zurückgeben, deshalb füllen Sie die Liste 
bitte sorgfältig aus. 
Für den Ausdruck auf Ihrem Rechner sind folgende Schritte notwendig: 
Öffnen Sie bitte die Seite mit diesem Link oder befolgen Sie diese Schritte:  

• www.heisenberg-gymnasium.de 
• Standort HBG Bruchsal 
• anschließend Service 
• dann Bücherbestellung  

 
Klicken Sie nun das Formular der Klasse an, die Ihr Kind das folgende Schuljahr 
besuchen wird (bitte das Excelformular, wenn Sie Excel auf Ihrem Rechner haben, 
ansonsten das PDF Formular verwenden). Nach Öffnen des entsprechenden 
Formulares bitte oben rechts „Bearbeiten aktivieren“ anklicken. Es öffnet sich eine 
Exceldatei oder das PDF Formular (das PDF Formular bitte ausdrucken und nach 
Anweisung des Excelformulares von Hand ausfüllen). Es sind alle Bücher bereits zum 
Kauf angekreuzt. Sollten Sie Bücher nicht brauchen (z.B. weil Sie dieses Buch von 
einem Geschwisterkind übernehmen können), so kreuzen sie im gelben Feld „brauchen 
wir nicht an“. Möchten Sie das Buch leihen so kreuzen Sie bitte „leihen“ an. 
Es gibt Bücher und Nachschlagewerke, die nur gekauft werden können. Bei diesen 
Büchern haben Sie nur die Möglichkeit „brauchen wir nicht“ anzukreuzen wenn Sie das 
Buch schon haben, leihen ist in diesem Fall nicht möglich. 
 
Leihbücher, aus vorheriger Klassenstufe, die im nächsten Schuljahr noch 
benötigt werden, müssen Sie nicht ankreuzen, da diese beim Schüler verbleiben. 
Wenn nun alle Bücher angekreuzt sind, drucken Sie bitte die Bestellliste aus. 
 
Jetzt muss die Bestellliste nur noch bis zum 22. Juni von Ihrem Kind beim 
Klassenlehrer abgegeben werden. 
 
Vielen Dank und liebe Grüße, 
i.A. Carmen Schönfeld und Claudia Dinger 
 

https://www.heisenberg-gymnasium.de/html/page.php?page_id=92
http://www.heisenberg-gymnasium.de/

