Schulbuchausleihe
Die Probleme mit der Schulbuchausleihe sind uns allen bekannt :
Oft vergehen viele Tage bis Wochen, bis alle Schüler mit ihren jeweiligen
Büchern versorgt sind.
Die Probleme sind dabei fast immer die Gleichen : Es vergeht viel Zeit beim
Abgleich der Zahlungen, Ersatzansprüche müssen eingefordert werden,
die Inventarisierung und Nachbestellung der Bücher muss organisiert werden
usw. Viele Nerven blieben bisher während der Ausleih- und Rückgabephase jedes Jahr auf der Strecke.
Mit dem Modul „Schulbuchausleihe für IServ“ geben wir Ihnen eine
perfekt auf die Schulbuchausleihe zugeschnittene Software an die Hand,
um Ihnen die Arbeit weitestmöglich zu erleichtern.

Was das Modul bietet:

 Einfache Durchführung der Ausgabe und Rücknahme der
Schulbücher.
 Online-Anmeldung der Schüler direkt über den IServ.
 Anmeldung auch ohne IServ-Account der Schüler möglich.
 Inventarisierung der Bücher mit individuellen Etiketten.
 Schnelles Handling dank Barcode-Scanner.
 Verknüpfung der Schülerkonten mit vorhandenen Schülerausweisen möglich ( Barcodes auf den Ausweisen vorausgesetzt ).
 Die Schüler sehen ihren Ausleihstatus jederzeit im IServ.
 Automatische Erstellung von Ersatzansprüchen.
 Ermäßigungs- und Befreiungsanträge werden berücksichtigt.
 Zahlungen können auf einfachem Wege mit dem Konto
abgeglichen werden.
 Sie können zu jedem Zeitpunkt mit mehreren Personen
gleichzeitig arbeiten.
 Wahlbereiche für Fremdsprachen oder den Religionsunterricht
werden unterstützt.
 Komplette Pakete oder einzelne Bücher verleihen.
 Auswertung und Statistik jederzeit einsehbar.
 Der Bedarf für das nächste Schuljahr wird automatisch ermittelt.
 Sparen Sie rund 80 % des Zeitbedarfs ein!

Schulbuchausleihe
Das Modul unterstützt Sie dabei in allen Bereichen der Schulbuchausleihe, über
das gesamte Schuljahr hinweg. Angefangen mit der Beschaffung neuer und
Inventarisierung vorhandener Bücher, über die Anmeldung der Schüler, die Zuweisung der Zahlungen, bis hin zur Ausgabe und Rücknahme der Bücher.
Alles wird in einer übersichtlichen und intuitiven Oberfläche dargestellt und
ist mit einem Minimum an Zeitaufwand zu erledigen.
Das Modul wurde, wie der gesamte IServ, aus der Praxis heraus entwickelt.
Alle Funktionen sind in enger Zusammenarbeit mit Lehrern entstanden,
die an ihrer Schule schon jahrelang für die Ausleihe zuständig sind und daher
alle Probleme aus erster Hand kennen.
Bei Problemen lassen wir Sie natürlich nicht alleine: genau wie für alle anderen
IServ-Module können Sie auch bei der Schulbuchausleihe jederzeit auf unseren
gewohnt guten Support zurückgreifen.
Mit dem Modul bieten wir Ihnen eine langfristige Lösung, welche Ihnen
und Ihrer Schule dabei hilft, die Prozesse der Schulbuchausleihe nachhaltig zu
verbessern !
Warten Sie nicht länger, kontaktieren Sie uns für eine individuelle Teststellung
auf Ihrem IServ.

