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Mainburg, 07.11.2022 
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

im Laufe der Schulzeit kommt es immer wieder zu stufenspezifischen 
Anschaffungen wie Lexika, Schullektüren oder sonstigen Lernmitteln 
(Periodensystem, Atlas etc.). Diese verschwinden allerdings nach deren 
Verwendung im Unterricht häufig in irgendeinem Regal, ohne jemals wieder 
verwendet zu werden. 
Da dieser Prozess eine enorme Verschwendung an Ressourcen darstellt 
(v.a. finanziell), haben wir, die Q12, uns überlegt, das Ganze nachhaltiger 
zu gestalten. Eine Bücher-Börse soll das Problem künftig bekämpfen. Eine 
solche Börse soll es ermöglichen, dass nicht mehr verwendete Bücher 
unkompliziert veräußert und gleichzeitig günstig erworben werden können. 
Dadurch kann vermieden werden, dass neuwertige Bücher, Lexika etc. im 
Schrank verstauben und viel Geld für neue Bücher ausgegeben wird. Die 
Schnittstelle zwischen Käufer/in und Verkäufer/in stellt dabei eine GGM-
interne Lernmittelbörse dar, die zum einen unkompliziert beim Platzieren der 
Angebote und zum anderen schnell und einfach in der Abwicklung ist. 
 

Funktionsweise: 

Als Plattform für diese Börse dient Padlet. Um darauf zu interagieren, ist 
keine Anmeldung von Nöten, was unnötigen Stress erspart. Möchte jemand 
nun ein Buch verkaufen, so sucht er sich die entsprechende 
Jahrgangsstufen-Spalte (in der das Buch gebraucht wurde) und postet darin 
ein Foto des Buches. Zudem versieht er dieses Foto mit folgenden Daten: 

• dem Titel (als Überschrift)  
• der 13-stelligen ISBN 
• dem Zustand (sehr gut, gut, OK) 
• dem gewünschten Preis (evtl. auch den Neupreis angeben) 
• und den Kontaktdaten 

 

So sieht die Bücher-Börse aus: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein/ Schüler/in, der/die nach einem bestimmten Buch sucht, kann sich 
dadurch leicht orientieren und abgleichen, ob das entsprechende Angebot 
für ihn/sie passt. Anschließend kann er/sie über Teams (Empfehlung) 

Einen neuen Post 

zu diesem 

Abschnitt 

hinzufügen 
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Kontakt mit dem/r Verkäufer/in aufnehmen und unkompliziert einen 
Übergabetermin vereinbaren. Nachdem eine solche Aktion abgeschlossen 
worden ist, ist das Angebot selbstständig vom/ von der Verkäufer/in zu 
entfernen, damit keine Missverständnisse auftreten können. 
 
 

Zu finden ist die Lernmittelbörse auf der Website des GGM unter der 
Rubrik Service oder einfach unter: 
https://padlet.com/V_Gastpar/8vzhpsjxxqot7nd1 

 
 
Wir hoffen, dass diese Idee auf fruchtbaren Boden fällt und sich dadurch die 
Thematik rund um Lexika, Schullektüren, etc. nachhaltiger gestalten lässt. 
Insofern bitten wir Sie, dieses Angebot zu nutzen. Vielen Dank!  
 

 

Mit freundlichen Grüßen 

  
i.V. Stufensprecher der Q12 (Moritz Hiesbauer, Benedikt Stuber) 
 
 


