
  

 

 

Anmeldung zur entgeltlichen Ausleihe von Lernmitteln 

Erziehungsberechtigte oder Erziehungsberechtigter 

Name, Vorname: 
Als Erziehungsberechtigte oder als Erziehungsberechtigter der Schülerin oder des Schülers 

Name, Vorname: Jahrgang / Klasse: 

melde ich mich hiermit bei der Schule am Auetal verbindlich zur entgeltlichen Ausleihe von Lernmitteln im Schuljahr 2012 / 

2013 an. Der Leihvertrag kommt mit der fristgerechten Zahlung des Entgelts zustande. Die nachfolgenden Bedingungen sind 

Bestandteil des Vertrages: 

  Mein Kind nimmt am Französisch-Unterricht teil. 

– Das Entgelt muss bis zum 16.07.2012 entrichtet werden. Wer diese Frist nicht einhält, entscheidet sich damit, alle 

Lernmittel rechtzeitig zum Schulbeginn auf eigene Kosten zu beschaffen. Bei rechtzeitiger Anmeldung bekommen Sie 

am 16.06.2012 eine Rechnung. Achten Sie bei der Überweisung darauf, dass die Rechnungsnummer 

angegeben wird. 

– Die über das Ausleihverfahren angebotenen Lernmittel werden von der Schule an die Schülerinnen und Schüler nach 

Eingangskontrolle des Entgelts ausgehändigt. 

– Nach Erhalt der Lernmittel sind diese auf Vorschäden zu überprüfen. Falls Vorschäden festgestellt werden, die auf 

unsachgemäße Handhabung der Vorgänger unter Berücksichtigung des Buchalters zurückzuführen sind, müssen diese 

unverzüglich der Schule mitgeteilt werden. 

– Die Erziehungsberechtigten sind dafür verantwortlich, dass die ausgeliehenen Lernmittel pfleglich behandelt, einen 

weiteren zusätzlichen Schutzumschlag erhalten und zu dem von der Schule festgesetzten Zeitpunkt in einem 

unbeschädigten Zustand zurückgegeben werden. 

– Falls die Lernmittel beschädigt oder nicht fristgerecht zurückgegeben werden, so dass eine weitere Ausleihe nicht möglich 

ist, sind die Erziehungsberechtigten zum Ersatz des Schadens in Höhe des Zeitwertes der jeweiligen Lernmittel 

verpflichtet. 

 

 Ich bin leistungsberechtigt nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch- Grundsicherung für Arbeitsuchende-, dem 

Sozialgesetzbuch Achtes Buch - Schülerinnen und Schüler, denen Hilfe zur Erziehung mit Unterbringung außerhalb des 

Elternhauses gewährt wird (im Wesentlichen Heim- und Pflegekinder) -, dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch - 

Sozialhilfe - oder dem Asylbewerberleistungsgesetz. Damit bin ich im Schuljahr 2012 / 2013 von der Zahlung des Entgelts 

für die Ausleihe befreit.  

Der Nachweis ist bei der Abgabe dieser Anmeldung als Kopie beizulegen. Eine spätere Vorlage kann nicht mehr  

berücksichtigt werden. (Eine Kopie des Leistungsbescheides oder eine Bescheinigung des Leistungsträgers ist 

ausreichend). 

 Ich bin erziehungsberechtigt für mehr als zwei schulpflichtige Kinder und beantrage eine Ermäßigung des Entgelts für die 

Ausleihe. Der Nachweis ist bei der Abgabe dieser Anmeldung als Kopie beizulegen. Eine spätere Vorlage kann nicht 

mehr  berücksichtigt werden. (Eine Kopie der Schülerausweise oder entsprechender Bescheinigungen ist ausreichend). 

Abgabefrist dieser Anmeldung:     Freitag, den 08.06.2012 
 

    

Ort, Datum Unterschrift  



 
 
Informationen über die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

An unserer Schule können alle Lernmittel gegen Zahlung eines Entgelts ausgeliehen werden. Die 

Ausgestaltung des Ausleihverfahrens  richtet sich nach den Beschlüssen der Gesamtkonferenz und 

des Schulvorstandes. Die Teilnahme an dem Ausleihverfahren ist freiwillig und kann für jedes Schuljahr 

neu entschieden werden. 

Der Tabelle können Sie den Ladenpreis (ca.) und den Leihpreis entnehmen, so dass Sie vergleichen 

und entscheiden können. Der Leihpreis ist in allen Jahrgängen der jeweiligen Schulform gleich 

(durchgängige Ausleihgebühr, s. letzte Spalte der Preisübersicht). 

 

Wenn Sie sich für den Kauf entscheiden, kann Ihr Kind in der Verwaltung die vollständige Bücherliste 

abholen. In den neuen fünften Klassen kann es noch kurzfristig zu Änderungen kommen. 

 

 

Wenn Sie an dem Ausleihverfahren teilnehmen wollen, geben Sie bitte das beiliegende 

Formular ausgefüllt und unterschrieben an die Schule bis zum 08. Juni 2012 zurück. Bei 

rechtzeitiger Anmeldung, bekommen Sie bis zum 16. Juni 2012 über Ihr Kind eine Rechnung, 

die Sie dann bitte bis zum 15. Juli 2012 bezahlen. Achten Sie bei der Überweisung darauf, 

dass Sie die Rechnungsnummer angeben.  

Nach den Erfahrungen der letzten Jahre werden wir nur Bücher ausgeben, wenn der 
Leihbetrag fristgerecht bezahlt wurde. 

Wer die Frist nicht einhält, entscheidet sich damit, alle Lernmittel rechtzeitig  
zum Schulbeginn auf eigene Kosten zu beschaffen. 

 

 
Mit freundlichen Grüßen  

gez.:   Keusemann 

(Schulleiter) 
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