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1.  Voraussetzungen 

 

 Du besitzt eine gültige E-Mail-Adresse (empfohlen: deine E-Mail-Adresse an unserer 

Schule) und kennst das Password dieser E-Mail-Adresse. 

 

 Mit der Verwendung von digitalen Schulbüchern akzeptierst Du die 

Nutzungsrichtlinien und Datenschutzverordnungen der jeweils verwendeten 

Verlagsgruppe. Diese können unter den nachfolgend aufgeführten Links zu den 

verschiedenen Verlagsgruppen eingesehen werden. 

 Westermann   https://www.westermann.de/datenschutz/ 

 Cornelsen   https://www.cornelsen.de/datenschutz 

 Klett    https://schueler.klett.de/datenschutz#/ 

 

Zurück zum Seitenanfang! 

 

  

https://www.westermann.de/datenschutz/
https://www.cornelsen.de/datenschutz
https://schueler.klett.de/datenschutz#/


2.  Benutzerkonten bei den einzelnen Verlagsgruppen anlegen 

2.1 Verlagsgruppe Westermann 

 

 Gehe auf die Seite https://www.westermann.de/! 

 Wähle das Symbol rechts oben! 

 

 Wähle „Neues Konto erstellen“! 

 

 

 Wähle „Schüler/-in / Auszubildende/r“! 

  

https://www.westermann.de/


 Verwende deine E-Mail-Adresse an unserer Schule! 

 Fülle die erforderlichen Felder aus und klicke anschließend auf „Weiter“! 

  

 

 Fülle auch hier die gewünschten Felder aus und klicke auf „Registrierung 

abschließen“! 

  

 

  



 Du erhältst nun eine E-Mail mit einem Link zur Aktivierung des Benutzerkontos. 

  

 Logge dich jetzt in dein E-Mail-Konto unserer Schule ein! 

 Um dein Benutzerkonto zu aktivieren, klickst du auf den Link in dieser E-Mail. 

  

 Gib nun das vorher gewählte Passwort ein und schließe die Registrierung mit einem 

Klick auf „Registrierung bestätigen“ ab! 

 

 



 Du hast es geschafft! Dein Benutzerkonto ist jetzt eingerichtet und kann verwendet 

werden. 

 

 

 Ein Klick auf „Weiter“ bringt dich zur Startseite der Westermann Verlagsgruppe! 

 

Zurück zum Seitenanfang! 

 

  



2.2 Verlagsgruppe Cornelsen 

 

 Gehe auf die Seite https://www.cornelsen.de/! 

 Klicke auf „Anmelden“! 

 

 Wähle „Registrieren“! 

 

 

 Wähle „Für Schüler/-innen“! 

  

  

https://www.cornelsen.de/


 Verwende die E-Mail-Adresse deiner Schule! 

 

 Schließe mit „Jetzt registrieren“ ab! 

  



 Du erhältst nun eine E-Mail mit einem Link zur Aktivierung des Benutzerkontos. 

 

 Logge dich jetzt in dein E-Mail-Konto unserer Schule ein! 

 Um dein Benutzerkonto zu aktivieren, klickst du auf „Registrierung bestätigen“! 

 



 Du hast es geschafft! Dein Benutzerkonto ist jetzt eingerichtet und kann verwendet 

werden. 

 

 

Zurück zum Seitenanfang! 

 

  



2.3 Klett Verlag 

 Gehe auf die Seite https://www.klett.de! 

 Drücke auf www.klett.de!

 

 

 Klicke rechts oben auf „Anmelden Mein Klett“! 

  

 Wähle „Registrieren“! 

 

https://www.klett.de/
http://www.klett.de/


 Wähle „Schüler:in“! 

  

 Verwende die E-Mail-Adresse deiner Schule und klicke abschließend auf „Jetzt 

registrieren“! 

 

 Du erhältst nun eine E-Mail mit einem Link zur Aktivierung des Benutzerkontos. 

 

  



 Logge dich jetzt in dein E-Mail-Konto unserer Schule ein! 

 Um dein Benutzerkonto zu aktivieren, klickst du auf „Registrierung bestätigen“! 

 

 Zur Aktivierung deines Benutzerkontos klicke abschließend auf den Link. 

 

 Du hast es geschafft! Dein Benutzerkonto ist jetzt eingerichtet und kann verwendet 

werden. 

 

 

Zurück zum Seitenanfang! 

 

  



3. Aktivieren der E-Books 

3.1 E-Books der Westermann-Verlagsgruppe 

 Gehe auf die Seite https://mein.westermann.de/! 

 Melde dich mit deinen Zugangsdaten an! 

 

 Wähle „Zur Kontoverwaltung“! 

 

  

https://mein.westermann.de/


 Trage den Lizenzschlüssel aus deinem Elternbrief hier ein und bestätige mit einem 

Klick auf „Online-Schlüssel einlösen“! 

 

 War die Aktivierung erfolgreich, so erscheint dieses E-Book in der Rubrik „Meine 

Lizenzen“!  

 

Zurück zum Seitenanfang! 

  



3.2 E-Books der Cornelsen-Verlagsgruppe 

 Gehe auf die Seite https://mein.cornelsen.de/! 

 Melde dich mit deinen Zugangsdaten an! 

 

 Trage den Lizenzschlüssel aus deinem Elternbrief hier ein und bestätige mit einem 

Klick auf „Weiter“! 

 

 War die Aktivierung erfolgreich, so erscheint dieses E-Book in deiner E-Bibliothek! 

 

Zurück zum Seitenanfang! 

 

 

 

 

 

https://mein.cornelsen.de/


3.3 E-Books vom Klett-Verlag 

 Gehe auf die Seite https://www.klett.de/! 

 Wähle rechts oben „Anmelden Mein Klett“! 

 

 

 Klicke auf „Anmelden“! 

 

 

 Melde dich mit deinen Zugangsdaten an! 

 

  

https://www.klett.de/


 

 Wähle „Zum Arbeitsplatz“! 

 

 Trage den Lizenzschlüssel aus deinem Elternbrief hier ein und bestätige mit einem 

Klick auf „Einlösen“!

 

 War die Aktivierung erfolgreich, so erscheint das E-Book ebenfalls auf dieser Seite! 

 

Zurück zum Seitenanfang! 

  



4. Nutzung der E-Books 

4.1 E-Books auf dem PC nutzen 

 

Gehe auf folgende Internetadressen und logge dich jeweils mit deinen Kundendaten ein! 

Westermann  www.meinwestermann.de 

Cornelsen  www.meincornelsen.de 

Klett   www.klett.de 

In der jeweiligen Bibliothek findest du deine Bücher. 

Tipp:  Lege für jeden Verlag ein Lesezeichen in der Lesezeichen-Symbolleiste an. 

 

4.2 E-Books auf mobilen Endgeräten 

 

Installiere, je nach Endgerät, aus dem Apple App Store   oder dem Google Play Store 

 folgende Apps:  

   

 

Logge dich mit deinen Kundendaten in der jeweiligen App ein, um die E-Books zu nutzen. 

 

 

http://www.meinwestermann.de/
http://www.meincornelsen.de/
http://www.klett.de/

