
Info zur Schulbuchbestellung 2022/2023  

Onlineverfahren: 20. Juni 2022 - 28. Juni 2022 

 

 

20. Juni 2022 

 

Liebe Eltern, 

wie in den letzten Jahren will der Förderverein der Schule Ihnen auch in diesem Jahr wieder anbieten, 

die Schulbuchbestellung für Ihre Kinder zentral über die Schule zu erledigen. 

Dazu steht wie inzwischen gewohnt eine Online-Bestellseite für Sie bereit (Link auf der Homepage 

oder der Direktlink: https://www.gymnasium-am-stoppenberg.de/est/bestellmarkt_ls . Wie bereits in 

den letzten Jahren praktiziert werden wir keine zusätzlichen Offline-Bestellungen mehr ermöglichen, 

weil sich der Aufwand für die Bestellabwicklungen dadurch zusätzlich stark erhöhen würde. 

Sollten Sie also von unserem komfortablen Online-Verfahren keinen Gebrauch machen wollen, 

müssen Sie die benötigten Schulbücher vor Beginn des neuen Schuljahres entweder im ansässigen 

Buchhandel oder über einschlägige Internetanbieter beschaffen. Sollte Ihr Kind eine Nachprüfung 

machen, muss die Buchbestellung auf jeden Fall privat erfolgen.  

Sie finden dazu die Liste der benötigten Werke unter:   

https://www.gymnasium-am-stoppenberg.de/cms/aktuell/liste_schulbuchbestellung_eltern_2022_2023.pdf 

Wenn Sie sich zur Teilnahme am Onlineverfahren der Schule entscheiden, ist die Vorgehensweise 

sehr einfach. Sie loggen sich zwischen dem 20. Juni 2022 und 28. Juni 2022 mit Ihren 

Zugangsdaten vom EST, dem Elternkommunikationsmodul der Website, in die Buchbestellung ein 

und bekommen automatisch die für Ihr Kind benötigten Schulbücher angezeigt. Mit wenigen Klicks 

und Eingaben können Sie dann sicher sein, dass Ihr Kind die Bücher zum Beginn des Schuljahres in 

Empfang nehmen kann. Spätere oder Bestellungen auf einem anderen als dem Onlineweg sind 

leider nicht mehr möglich. 

Eltern, die noch keinen EST-Zugang besitzen, müssen diesen erst auf der Website unter EST-Online 

beantragen und können nach der Freischaltung die Bestellung dann wie beschrieben vornehmen.  

WICHTIG!!! ---> Bitte beachten Sie, dass Neuaufnahmen als Klasse 4 bzw. Klasse 9 anmeldet 

werden müssen, damit Sie die Bücher für das nächste Schuljahr, also für die Klassen 5 bzw. Stufe 

EF(10), bestellen können. 

Geben Sie Ihre Bankdaten bitte sorgfältig ein, damit keine Fehler entstehen. Der fällige Betrag wird 

erst nach der Aushändigung der Bücher im neuen Schuljahr mit dem Vermerk „Schulbuchbestellung 

2022/2023“ abgebucht. Beachten Sie bitte, dass als Begünstigter auf Ihrem Kontoauszug nicht die 

Schule, sondern unser Essener Buchhändler Thomas Schmitz erscheint. 

Mit freundlichen Grüßen 

Schulbuchbestellung 

Gymnasium Am Stoppenberg 
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