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Liebe Eltern, 
 
unsere 6. Klässler bekommen die Bücher für zu Hause in den Fächern Biologie, Geographie und Ge-
schichte als eBook. Die Laufzeit hierfür beträgt ein Schuljahr. 

Voraussetzung: internetfähiges Gerät (PC, Notebook, Tablet, Smartphone…; Achtung Datenvolumen!) 

Folgendes wäre mit den Kindern durchzuführen: 

Für das Buch „Geschichte entdecken 1“: 
1.  Laden Sie sich bitte die App „click and study“ herunter. Diese finden Sie auf der Webseite 
www.click-and-study.de. Dort registrieren Sie sich mit einer E-Mail-Adresse und einem Passwort. 
(Aufschreiben, das sind auch später die Zugangsdaten für die App!) 
2. Nun gehen Sie wieder auf die oben genannte Webseite und klicken unter „Meine Bücher“ auf „Buch 
freischalten“. Hier kann der in der Schule erhaltene Freischaltcode für das Geschichtebuch eingege-
ben werden. 
3. Rufen Sie die App auf und laden das dort erscheinende Geschichtebuch herunter ( ), so dass es 
ab sofort auch offline über die App mit den Zugangsdaten genutzt werden kann. 

Die beiden anderen Bücher vom Klett Verlag (Biologie und Geographie) aktiviert man folgenderma-
ßen: 
1. Über die Webseite www.klett.de können Sie ebenso eine App herunterladen, nachdem Sie sich 
registriert haben. Wählen Sie den Tab „Digitale Medien“, erscheint hier die „Klett Lernen App“ mit den 
Links zu den jeweiligen App-Stores. 
2. Auf der Webseite www.schueler.klett.de registrieren Sie sich wieder.  
Unter „Mein Arbeitsplatz“ geben Sie den jeweiligen in der Schule erhaltenen Nutzerschlüssel der Bü-
cher PRISMA, Biologie 6 sowie Terra, Geographie 6 ins entsprechende Feld ein. Kurz darauf erscheint 
das jeweilige eBook auf dem Arbeitsplatz.  
3. Rufen Sie die App auf und laden das dort erscheinende Geschichtebuch herunter ( ), so dass es 
ab sofort auch offline über die App mit den Zugangsdaten genutzt werden kann. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
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Liebe Eltern, 
 
unsere 7. Klässler bekommen, wie schon im letzten Jahr, die Bücher für zu Hause in den Fächern Bi-
ologie, Geographie und Geschichte als eBook. Die Laufzeit hierfür beträgt ein Schuljahr. 

Voraussetzung: internetfähiges Gerät (PC, Notebook, Tablet, Smartphone…) 

Folgendes wäre mit den Kindern durchzuführen (wenn nicht schon im Vorjahr geschehen): 

Für das Buch „Geschichte entdecken 2“: 
1.  Laden Sie sich bitte die App „click and study“ herunter. Diese finden Sie auf der Webseite 
www.click-and-study.de. Dort registrieren Sie sich mit einer E-Mail-Adresse und einem Passwort. 
(Aufschreiben, das sind auch später die Zugangsdaten für die App!) 
2. Nun gehen Sie wieder auf die oben genannte Webseite und klicken unter „Meine Bücher“ auf „Buch 
freischalten“. Hier kann der in der Schule erhaltene Freischaltcode für das Geschichtebuch eingege-
ben werden. 
3. Rufen Sie die App auf und laden das dort erscheinende Geschichtebuch herunter ( ), so dass es 
ab sofort auch offline über die App mit den Zugangsdaten genutzt werden kann. 

Die beiden anderen Bücher vom Klett Verlag (Biologie und Geographie) aktiviert man folgenderma-
ßen: 
1. Über die Webseite www.klett.de können Sie ebenso eine App herunterladen, nachdem Sie sich 
registriert haben. Wählen Sie den Tab „Digitale Medien“, erscheint hier die „Klett Lernen App“ mit den 
Links zu den jeweiligen App-Stores. 
2. Auf der Webseite www.schueler.klett.de registrieren Sie sich wieder.  
Unter „Mein Arbeitsplatz“ geben Sie den jeweiligen in der Schule erhaltenen Nutzerschlüssel der Bü-
cher PRISMA, Biologie 7 sowie Terra, Geographie 7 ins entsprechende Feld ein. Kurz darauf erscheint 
das jeweilige eBook auf dem Arbeitsplatz.  
3. Rufen Sie die App auf und laden das dort erscheinende Geschichtebuch herunter ( ), so dass es 
ab sofort auch offline über die App mit den Zugangsdaten genutzt werden kann. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
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