Die Lernmittelleihe online ist eine web- und browserbasierte Software für die Abwicklung der (entgeltlichen)
Lernmittelleihe an Schulen.
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Automatische Übernahme der vorhandenen Daten aus den gängigen Schulverwaltungssystemen (DaNiS, KonForm, etc.)

Das Leihportal für die Lernmittelleihe an Schulen jetzt auch mit Exemplar-Verwaltung

Zeitersparnis durch digitale Erfassung und
automatische Auswertung
Umweltschonung und Kostensenkung
durch verminderten Papier- sowie
Administrationsaufwand
Leichte Bedienung und überall verfügbar
durch moderne Webtechnologien
neu Verwaltung des Buchbestandes
mit der Exemplar-Verwaltung

Überzeugen Sie sich selbst
Am besten kann eine Software bewertet werden, wenn
man selbständig mit ihr arbeitet. Daher bieten wir Ihnen
selbstverständlich eine Demo-Version des Leihportals (für
Schüler/Eltern) sowie des Verwaltungsbereiches (für das
zuständige Personal der Schule) an.
https://lernmittelleihe.de/demo/
Für Zugangsdaten zum Verwaltungsbereich nehmen Sie
bitte Kontakt mit uns auf.
www.lernmittelleihe.de

www.gs-it-solutions.de

Lernmittelleihe
online

www.lernmittelleihe.de

Antrag auf Ermäßigung / Befreiung
Ein Antrag auf Ermäßigung (20% bei mindestens drei schulpflichtigen Kindern) oder ein Antrag auf Befreiung der Entgelte kann direkt
während des Anmeldevorgangs gestellt werden und in der
Verwaltung nach Eingang der erforderlichen Bescheinigungen bestätigt oder abgelehnt werden.

neu Schülerdaten-Import aus DaNiS oder via CSV
Die Schülerdaten können durch eine vorgefertigte Schnittstelle
aus der Schulverwaltungssoftware DaNiS übernommen werden.
Durch eine zusätzliche CSV-Schnittstelle können die Daten auch
aus zahlreichen anderen Programmen importiert werden.

neu Exemplar-Verwaltung
Online-Nutzung der Software (Software as a Service)

E-Mail-Benachrichtigungen

Die Lernmittelleihe online wird komplett webbasiert und online betrieben. Eine zusätzliche Softwareinstallation ist nicht nötig. Es wird
keine neue Hardware in der Schule benötigt, da die Software durch
G&S IT Solutions bereitgestellt wird (Software as a Service). Außerdem befindet sich die Software somit immer auf dem aktuellsten
Stand. Der Zugriff kann von jedem PC mit Internetzugang und Webbrowser erfolgen.

Die E-Mail-Benachrichtigungen der Lernmittelleihe online informieren die Schüler/Eltern stets über den aktuellen Stand des Leihvorgangs. E-Mails werden automatisch bei erfolgreicher Anmeldung
(Quittung), Zahlungseingang, fehlenden Anträgen oder Bescheinigungen und fehlendem Zahlungseingang verschickt.

Leihportal

Die Importfunktion des Bankdatenformats MT940 ermöglicht den
automatischen Abgleich der Kontobewegungen mit Leihvorgängen. Eine Zahlung wird somit direkt dem entsprechenden Leihvorgang zugeordnet. Auch mehrere Zahlungen und Rücküberweisungen werden verrechnet. Der aufwändige manuelle Abgleich der
Kontoauszüge ist nicht mehr von Nöten.

Das Leihportal der Lernmittelleihe online ermöglicht den Schülern/
Eltern die Auswahl der gewünschten Bücher, berechnet automatisch die zu entrichtenden Leihgebühren und erstellt eine Quittung
mit den Überweisungsdaten.
Im Portal werden aber auch die Buchlisten mit sämtlichen Büchern
(auch Bücher ohne Ausleihe) für die einzelnen Jahrgänge zur Verfügung gestellt. Das Drucken und Austeilen von Listen für jeden
Schüler kann somit entfallen. Dies spart Zeit, Geld und schont die
Umwelt.

Individualisierte Startseite / Leihbedingungen
Die Startseite für das Leihportal kann in einem Editor individuell
gestaltet werden. Außerdem können individuelle Leihbedingungen
hinterlegt werden, die bei jedem Leihvorgang durch die Schüler/Eltern akzeptiert werden müssen.

MT940-Import (automatischer Zahlungsabgleich)

Jahrgangs-, Klassen- und Bücherverwaltung
Intuitiv und einfach werden die Jahrgänge und Klassen des kommenden Schuljahres angelegt. Anschließend können jedem Jahrgang die entsprechenden Bücher zugeordnet werden. Dabei werden Leihpreise automatisch in Abhängigkeit von der Leihdauer
und dem Neupreis berechnet. Sie können selbstverständlich auch
manuell eingegeben werden.
Auswertungen
Die Software stellt jederzeit zahlreiche Auswertungen und PDF-Dokumente zur Verfügung:
•
•
•

Leihscheine für jeden Schüler (gruppiert nach Klassen oder
Jahrgängen)
Buchübersicht (welches Buch wurde wie oft geliehen)
Bücherlisten für die einzelnen Jahrgänge

Aufbauend auf die Bücherverwaltung können die Einzelexemplare jedes Buches verwaltet werden. Dabei erhält jedes Buch
eine eindeutige Identifikationsnummer, die als Etikett mit einem
Strichcode am Exemplar angebracht wird.

neu Protokollierung der Exemplar-Historie
Bei der Buchausgabe- und -rückgabe werden die einzelnen Leihvorgänge mit Hilfe der Strichcodes einfach erfasst und einem
Schüler zugeordnet. Die Historie jedes Exemplars kann so jederzeit nachvollzogen werden. Dabei können auch Beschädigungen
oder andere Hinweise hinterlegt werden.

neu Übernahme der Exemplar-Daten aus KonForm
Wurde zuvor die Lernmittelverwaltung KonForm eingesetzt, können die bereits vorhandenen Daten aus KonForm übernommen
werden. Die Konvertierung der Daten wird für Neukunden der
Exemplar-Verwaltung kostenlos durch G&S IT Solutions durchgeführt.
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