
Anleitung für Buchhändler zur Nutzung von Schul-Ha.Se 

 

Einstieg 

Zunächst melden Sie sich mit Ihrem Buchhändler Account auf Schule-DIREKT https://schule-direkt.de 

an. 

 

Hier können Sie nun für Schulen, die Sie in den Stammdaten definiert haben, Schul-Ha.Se für die 

Belieferung mit dem Elternanteil freischalten. Natürlich können Sie auch Schulen neu anlegen, dann 

für diese Schulen Schul-Ha.Se aktivieren. 

Schul-Ha.Se ist dabei ein vollständig eigenständiges Produkt und funktioniert unabhängig von 

eventuell auch vorhandenen Schulträger Aufträgen. Schul-Ha.Se ist dabei das Produkt für den 

Förderverein und den Elternanteil. 

Alle Buchhändleraufgaben, wie Freischaltung, Konditionen und Lieferdaten, Auftragsfreigabe und 

Zahlungsübersicht erfolgen für den Buchhändler in bewährter Weise über den Schule-DIREKT Zugang. 

Klicken Sie also nun die Schule an, für die Sie Schul-Ha.Se freischalten wollen. 

  

https://schule-direkt.de/


Freischaltung Schule / Förderverein 

 

 

 

Nachdem Sie die Schule in Schule-DIREKT geöffnet haben, können Sie, sofern Sie sich für das Modul 

haben freischalten lassen, mit dem Klick auf Schul-Ha.Se, unten rechts, die Belieferung des 

Elternanteils zu initiieren. Die Freischaltung zum Modul Schul-Ha.Se ist selbstverständlich für Sie und 

die Schule / den Förderverein kostenfrei. 

  



Förderverein definieren 

 

 

In diesem Menü legen Sie den Namen, Namenszusatz, Adresse und, soweit von Ihnen vorgesehen 

und mit dem Förderverein vereinbart, den Rabatt, den dieser von Ihnen eingeräumt bekommt, fest. 

Schulname und Anschrift werden dabei als Standard in die Maske übernommen, können aber nach 

Bedarf verändert werden. 

  



Lieferadresse festlegen 

 

 

Nach dem Speichern legen Sie die Lieferadresse fest. Diese kann die Buchhandlung, die Schule, der 

Förderverein (Standard), eine beliebige andere mit der Schule in Verbindung stehende Lieferadresse 

(z. B. Außenstelle), oder eine neue, durch Sie hier frei festgelegte Adresse sein. 

Damit sind schon alle Schritte zur Anlage erledigt. 

Wie geht es nun weiter? 

Schreiben Sie den Registriercode, im Beispiel hier: 623-428-374 auf und geben Sie diesen an den 

Förderverein weiter. Er ist der Schlüssel für den Förderverein zu Schul-Ha.Se.  



Achtung: 

Der Registriercode dient zur einmaligen Registrierung des Nutzers im Förderverein. Mit ihm wird die 

lokale Installation von Schul-Ha.Se, mit der Bindung an Ihre Buchhandlung, freigeschaltet. Er kann 

nur einmal verwendet werden. Sollte die Registrierung versehentlich auf einem falschen Rechner 

vorgenommen worden sein, dann wenden Sie sich bitte an uns, damit wir die Registrierung löschen 

und Ihnen einen neuen Registrierschlüssel zusenden können. 

Um Schul-Ha.Se einzusetzen, lädt der Förderverein die Software als frei zugänglichen Download von 

der Schul-Ha.Se Webseite https://schul-hase.de herunter. Das Programm kann auch ohne 

Registrierung im Demo-Modus verwendet werden. Allerdings sind dann keine Bestellungen möglich. 

Bei Freischaltung durch den von Ihnen erzeugten Registrierungsschlüssel, werden die angelegten 

Daten (Klassen, Stufen, Bücherlisten, Schülerlisten) übernommen. Eine Bestellauslösung der Schule 

wird dann automatisch als Auftrag für Ihre Buchhandlung in Schule-DIREKT übertragen. 

Ein Auftrag gelangt aber erst dann zur Ausführung, wenn Sie, nachdem die Schule den automatisch 

erzeugten Begleitzettel zur Bestellung unterschrieben und an Sie weitergeleitet hat, den Auftrag in 

Schule-DIREKT zur Ausführung freigeben. 

 

Die Anleitung für die Schule für Installation und Einsatz von Schul-Ha.Se befindet sich ebenfalls auf 

der Webseite vom Schul-Ha.Se, direkt unter dem Download-Button.  

 

Und das sind die Konditionen: 

Bestellungen, die über Schul-Ha.Se bei uns eingehen, werden mit einem Nachlass von 18% auf den 

gebundenen Ladenpreis für Sie abgewickelt. Lediglich auf Kleinbestellungen von weniger als 500 € 

Bestellwert erheben wir Versandkosten in Höhe von 5 €. Den eventuell von Ihnen eingeräumten 

Provisionssatz für den Förderverein ziehen Sie vom Nachlass ab. Damit sind alle Kosten abgedeckt. 

Als zusätzliche Dienstleistung bieten wir Ihnen ab einem Auftragsvolumen von 10.000 € auch die 

Lieferung in Klassensatzsortierung und klassenweise verpackt, sofern Sie oder die Schule das nicht in 

Eigenregie leisten möchten. Erfolgt die Sortierung bei Ha.Se, dann führt dies zu kleinteiliger und 

damit aufwändiger Lieferung, für die wir 2% berechnen.  

Die Lieferung erfolgt, wie von Ihnen bestimmt, in Schule oder Buchhandlung. Nach Begleichung der 

Rechnung erhalten Sie Ihren Ertragsanteil umgehend ausgezahlt. 

 

Viel Erfolg! 

https://schul-hase.de/

