An die
Eltern der Schülerinnen und Schüler
der Jahrgänge 6 - 10 im Schuljahr 2018/2019
Mai 2018
Informationen über die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln
Sehr geehrte Damen und Herren!
In Niedersachsen gibt es seit dem 1. August 2004 keine Lernmittelfreiheit mehr. An unserer Schule
können aber die meisten Lernmittel gegen Zahlung eines Entgelts ausgeliehen werden.
Die Ausgestaltung des Ausleihverfahrens richtet sich nach dem Erlass des Niedersächsischen
Kultusministeriums vom 11. März 2005 und den Beschlüssen der Gesamtkonferenz. Die Teilnahme an
dem Ausleihverfahren ist freiwillig und kann für jedes Schuljahr neu entschieden werden.
Welche Lernmittel Sie im neuen Schuljahr ausleihen können, ist aus der beiliegenden Liste ersichtlich;
dabei werden wie bisher schon benutzte, aber auch neue Lernmittel ausgeliehen. Auf dieser Liste sind
auch die Ladenpreise und das von unserer Schule für die Ausleihe erhobene Entgelt angegeben.
Damit können Sie in Ruhe vergleichen und dann entscheiden, ob Sie von dem Angebot Gebrauch
machen wollen. Die Lernmittel können einzeln ausgeliehen werden. Welche Lernmittel von Ihnen
selbst zu beschaffen sind, ist auch aus der beiliegenden Liste ersichtlich.
Ich weise Sie darauf hin, dass es sich bei einigen Lernmitteln um Mehrjahresbände handelt. Diese
Schulbücher behalten Ihre Kinder weiterhin oder sie leihen diese für mehrere Jahre aus. Die
Leihgebühren für Mehrjahresbände sind natürlich höher. Eine Leihgebühr für Mehrjahresbände wird
nur im ersten Jahr der Ausleihe fällig!
Wenn Sie an dem Ausleihverfahren teilnehmen wollen, geben Sie bitte die beiliegenden Formulare
„Anmeldung“ und „Liste der Lernmittel“ (2 x) unterschrieben an die Klassenlehrerin bzw. den
Klassenlehrer zurück. Ermäßigungen (für Familien mit mindestens drei schulpflichtigen Kindern)
und Befreiungen von der Leihgebühr (Leistungsempfänger) gewähren wir nur, wenn bei der
Abgabe der Leihzettel die erforderlichen Unterlagen (Schulbescheinigungen, gültige
Leistungsnachweise) beigefügt wurden. Das muss bis zum 14.05.2018 geschehen. Aus gegebenem
Anlass möchte ich Sie auch noch darauf hinweisen, dass es - aufgrund des damit verbundenen
Verwaltungsaufwandes keine nachträglichen Änderungen bei den von Ihnen zur Ausleihe
bestellten Lernmitteln geben kann.
Das Entgelt für die Ausleihe muss für das Schuljahr 2018/2019 bis zum 02.07.2018 entrichtet
werden. Wer diese Frist nicht einhält, kann am Ausleihverfahren nicht mehr

teilnehmen entscheidet sich damit, alle Lernmittel rechtzeitig auf eigene Kosten zu
beschaffen!!!
In der Woche ab dem 04.06.2018 wird Ihnen auf der Basis Ihrer Anmeldung zum Ausleihverfahren der
Betrag, den Sie zu überweisen haben, mitgeteilt.

Bitte nehmen Sie Überweisungen erst nach Erhalt des von uns errechneten Betrages
vor!
Die Zahlung ist vorzunehmen auf das Konto, KSK Verden, IBAN DE41 2915 2670 0012 4644 59,
Gymnasium am Wall, Verden. Bitte nutzen Sie den beigefügten Überweisungsträger.
Hinweis: In diesem Jahr findet wieder ein Bücherflohmarkt am 09.05 2018 ab 7.30 Uhr im Raum der
Schulbuchausleihe (im Keller) statt. Hier besteht die Möglichkeit, ausgemusterte, aber noch gültige
Bücher günstig zu kaufen!
Mit freundlichen Grüßen
Gymnasium am Wall Verden
gez. Stelljes

