
Digitale Lehrwerke auf deinem Endgerät

Du hast per Email die Codes für die digitalen Lehrwerke deiner Unterrichtsfächer bekommen. Hier
erfährst du, wie du sie bei den unterschiedlichen Verlagen einlösen kannst. Weil die meisten Bücher
aus dem Klett-Verlag kommen, fängst du am besten hier an:
https://schueler.klett.de

Zuerst  musst  du  dich  registrieren.
Dafür  verwendest  du  deine  Magis-
Mailadresse und ein Passwort, dass den
gängigen  Sicherheitsrichtlinien
entspricht (Tipp: 8 bis 12 Zeichen lang
und vier Zeichenarten verwenden).

Wenn  du  dich  registriert  hast,
bekommst  du  vom  Verlag  eine  Mail,
die  du  bestätigen  musst.  Klicke  den
Link an.
Wenn alles geklappt hat, kanns du dich
auf deinem Klett-Konto anmelden. Auf
deinem  Arbeitsplatz  kannst  du
nacheinander  die  Codes  von  Klett
einlösen.
Es  ist  sinnvoll,  die  Klett  Lernen-App
herunterzuladen. Auf deinem Endgerät
kannst  du  die  digitalen  Bücher  dann
auch  offline  speichern.  Du  bekommst
sie hier:

Wenn du dein Passwort vergessen hast,
kannst du es hier wieder zurücksetzen.
Du erhältst dann eine Mail, in der alles
Weiter steht.

https://id.klett.de/auth/realms/ekv/login-actions/reset-credentials?client_id=webshop-schueler&tab_id=t4QTRkmMpAw
https://schueler.klett.de/
https://code.klett.de/4be4h3
https://code.klett.de/7hi949


Bei Westermann musst du keine Codes einlösen, sondern dich nur auf der Bibox 2.0 anmelden. Die
Zugangsdaten hast du gemeinsam mit deinen Büchercodes zugesandt bekommen. Darum musst
du dich auch auch nicht registrieren, sondern einfach die Bibox-App herunterladen:

Bei  Windows  wird  eine
Datei  heruntergeladen,  die
du dann installieren kannst.
Du findest sie in der Regel
in deinem Downloadordner 

Nach erfolgreicher Anmeldung sollte dein Bildschirm so ähnlich aussehen:

Du kannst die Bücher dann herun-
terladen  und  offline  nutzen.  Das
dauert  einen  Moment  und  die
Bücher  werden  dann  deutlicher
dargestellt.

https://static.bibox2.westermann.de/apps/windows-msi-64
https://apps.apple.com/de/app/bibox/id1478408158


Beim Buchner-Verlag musst du dich wieder registrieren. Klicke zuerst auf diese Seite:
https://www.click-and-study.de/

Wenn du dann auf                                            klickst, kannst du die Bücher von Buchner freischalten:

Auch hier ist es sinnvoll, die entsprechenden Apps zu
installieren:

Du kannst das gleiche Passwort wie bei Klett verwenden.

Diese Felder können ruhig leer bleiben.

Du bekommst eine Bestätigungsmail.

https://www.click-and-study.de/
https://www.click-and-study.de/App/download/win
https://itunes.apple.com/de/app/click-study/id1313728711?mt=8
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