E-Book erwerben und nutzen?
So einfach geht es!

E-Books zum Schülerbuch
Aktivieren und nutzen (Seite 1/7)
Die Aktivierung der E-Books ist ausschließlich online möglich. Dazu ist eine
Registrierung auf unserer Plattform scook.de nötig.

Es gibt drei Möglichkeiten, die E-Books zu nutzen:
1. E-Books für Schüler und Eltern (Einzellizenz)
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2. E-Books für Lehrkräfte (Einzellizenz)
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3. Zudem ist eine PrintPlus-Klassenlizenz erhältlich
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E-Books zum Schülerbuch
Aktivieren und nutzen – Schüler und Eltern (Seite 2/7)
Die Aktivierung der E-Books ist ausschließlich online möglich. Dazu ist eine
Registrierung auf unserer Plattform scook.de nötig.

• Gehen Sie auf cornelsen.de/ebooks.
• Suchen Sie das Schülerbuch, das Sie als
E-Book erwerben wollen, und legen Sie es in
den Warenkorb.
• Wechseln Sie in den Warenkorb und folgen
Sie dem Kaufprozess.
• Per E-Mail erhalten Sie dann einen Code,
mit dem Sie das E-Book freischalten können.

• Gehen Sie im Browser auf scook.de und
loggen Sie sich ein.
oder
• Falls Sie noch keinen Account haben, können
Sie sich in wenigen Schritten gratis registrieren.

• Tippen Sie auf scook.de den E-Book-Code im
Feld „Hier Code eingeben“ ein und schalten
Sie das digitale Schülerbuch frei.

E-Books zum Schülerbuch
Aktivieren und nutzen – Schüler und Eltern (Seite 3/7)
Die Aktivierung der E-Books ist ausschließlich online möglich. Dazu ist eine
Registrierung auf unserer Plattform scook.de nötig.

• Nun können Sie das E-Book unter
„Bücher“ aufrufen und nutzen.

Sie möchten das Buch auch auf
einem mobilen Gerät nutzen?
• Die scook-App kostenfrei aus Ihrem Store aufs
Smartphone oder Tablet herunterladen.
• Die scook-App öffnen und mit Ihren Nutzerdaten für scook. de anmelden.
• Im Menu auf „Bücherliste aktualisieren“
tippen.
• Ihr E-Book wahlweise online oder
auch offline nutzen.

E-Books zum Schülerbuch
Aktivieren und nutzen – Lehrkräfte (Seite 4/7)
Die Aktivierung der E-Books ist ausschließlich online möglich. Dazu ist eine
Registrierung auf unserer Plattform scook.de nötig.

• Gehen Sie auf cornelsen.de/ebooks.
• Suchen Sie das E-Book, das Sie erwerben
wollen, und legen Sie es in den Warenkorb.
• Wechseln Sie in den Warenkorb und folgen Sie
dem Kaufprozess.
• Per E-Mail erhalten Sie dann einen Code,
mit dem Sie das E-Book freischalten können.
Hinweis
Dem Unterrichtsmanager sowie dem Begleitmaterial auf USB-Stick ist bereits ein Code
zum E-Book beigelegt. Haben Sie eines dieser
Produkte erworben haben, können Sie das
E-Book per Code auf scook.de freischalten.

• Gehen Sie im Browser auf scook.de und
loggen Sie sich ein.
oder
• Falls Sie noch keinen Account haben, können
Sie sich in wenigen Schritten gratis registrieren.
Bitte halten Sie dazu Ihre Kundennummer
bereit, um sich als Lehrkraft zu authentifizieren.
So stellen Sie sicher, dass Sie alle Funktionen
nutzen können, die auf scook.de nur Lehrerinnen
und Lehrern zur Verfügung stehen und dass Ihre
Lizenz nicht nach einem Jahr erlischt.

E-Books zum Schülerbuch
Aktivieren und nutzen – Lehrkräfte (Seite 5/7)
Die Aktivierung der E-Books ist ausschließlich online möglich. Dazu ist eine
Registrierung auf unserer Plattform scook.de nötig.

• Tippen Sie auf scook.de den E-Book-Code im
Feld „Hier Code eingeben“ ein und schalten
Sie das digitale Schülerbuch frei.

• Nun können Sie das E-Book unter
„Bücher“ aufrufen und nutzen.

Sie möchten das Buch auch auf
einem mobilen Gerät nutzen?
• Die scook-App kostenfrei aus Ihrem Store
aufs Smartphone oder Tablet herunterladen.
• Die scook-App öffnen und mit Ihren Nutzerdaten für scook. de anmelden.
• Im Menu auf „Bücherliste aktualisieren“ tippen.
• Ihr E-Book wahlweise online oder
auch offline nutzen.

E-Books zum Schülerbuch
Die PrintPlus-Klassenlizenz für nur 1 Euro
pro Schüler/-in, Schuljahr und Klasse (Seite 6/7)
Die Nutzung unserer E-Books durch Schüler erfolgt auf scook.de.
Hierfür ist es notwendig, für jeden Schüler einen eigenen Account anzulegen.
Dabei sind jedoch keinerlei personenbezogene Daten anzugeben. Für die
Anmeldung bedarf es nur einer E-Mail-Adresse, die gleichzeitig als Nutzername
fungiert. Diese kann man gänzlich anonymisiert, ohne Preisgabe privater Daten
nutzen. Zudem gibt sich jeder Schüler ein Passwort, um den Account zu schützen.

• Gehen Sie auf die Service-Seite
cornelsen.de/printplus-klassenlizenz.
• Rufen Sie das Bestellformular zur
PrintPlus-Klassenlizenz auf und melden Sie
sich mit Ihren Cornelsen Nutzerdaten an.

• Füllen Sie das Formular aus und laden Sie den
Nachweis der Lehrwerkseinführung hoch (etwa
einen einmaligen Zahlungsnachweis,
z.B. eine Rechnung, Bestellung, Lieferschein).
• Es ist es nicht notwendig das Formular für jede
Klasse einzeln auszufüllen. Sie können bequem
die Gesamtanzahl des Bandes eintragen.

E-Books zum Schülerbuch
Die PrintPlus-Klassenlizenz für nur 1 Euro
pro Schüler/-in, Schuljahr und Klasse (Seite 7/7)
Die Nutzung unserer E-Books durch Schüler erfolgt auf scook.de.
Hierfür ist es notwendig, für jeden Schüler einen eigenen Account anzulegen.
Dabei sind jedoch keinerlei personenbezogene Daten anzugeben. Für die
Anmeldung bedarf es nur einer E-Mail-Adresse, die gleichzeitig als Nutzername
fungiert. Diese kann man gänzlich anonymisiert, ohne Preisgabe privater Daten
nutzen. Zudem gibt sich jeder Schüler ein Passwort, um den Account zu schützen.

• Sie erhalten nach dem Abschluss der
Bestellung per E-Mail alle Nutzungscodes,
die Sie an Ihre Schüler verteilen können.
• Ihre Schüler/-innen loggen sich mit ihren
Nutzerdaten auf scook.de ein
oder
• Falls Ihre Schüler/-innen noch keinen
Account haben, können sie sich in wenigen
Schritten gratis registrieren.

• Dann tippen Ihre Schüler/-innen den
E-Book-Code im Feld „Hier Code eingeben“
ein und schalten das E-Book frei.
• Nun können sie das E-Book unter
„Bücher“ aufrufen und nutzen.
Hinweis
Ihre Schüler können das E-Book auch
auf einem mobilen Gerät nutzen – ganz
einfach per scook-App.
Erfahren, wie das geht
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