
                                   
 

 

Sehr geehrte Eltern des zukünftigen Jahrgangs 5! 

 

Die Anmeldung für die Teilnahme am Ausleihverfahren erfolgt einmalig für die 
gesamte Verweildauer Ihres Kindes bis zum Ende des Jahrgangs 11.  

Bei Teilnahme am Ausleihverfahren zahlen Sie für das Schuljahr 2022/2023 einen 
Betrag zwischen 75,00 € und 80,00 € (60,00 bis 65,00 € bei Geschwisterermäßigung 
ab dem 3. schulpflichtigen Kind). Bei einer Preiserhöhung der Schulbücher in den 
kommenden Jahren behält sich die Schule vor, eine Anpassung des Ausleihpreises 
vorzunehmen. 
 
Das von Ihnen zu zahlende Entgelt beträgt ungefähr 40% des Betrages, den Sie für 
die eigene Anschaffung der Bücher aufbringen müssten. 
 
Verlässt Ihr Kind die Schule, erlischt automatisch die Verpflichtung zur Zahlung. 
Möchten Sie aus dem Leihverfahren aussteigen, so ist dies jeweils bis 4 Wochen vor 
dem Beginn der Sommerferien der Schule schriftlich mitzuteilen. Ein späterer Einstieg 
in das Leihverfahren ist ebenfalls möglich, bitte zeigen Sie dieses der Schule ebenfalls 
bis spätestens 4 Wochen vor Beginn der Sommerferien an. 

Einige Bücher sind von Ihnen auf jeden Fall selbst anzuschaffen, hinzu kommen 
eventuell Lektüren und Arbeitsmaterialien, die vom Fachlehrer bekannt gegeben 
werden. Hierüber erhalten Sie rechtzeitig vor Schuljahresbeginn eine Übersicht sowie 
die entsprechenden Bestellnummern. 

 
 
ACHTUNG: Da die Planungen vieler Unterrichtsfächer für das kommende Schuljahr 
noch nicht abgeschlossen sind, werden wir die Schulbuchlisten für 2022/2023 erst 
Ende Mai 2022 veröffentlichen. Bitte geben Sie dennoch die anliegende 
Anmeldung zusammen mit den Unterlagen der Schulanmeldung ab, so dass wir 
Sie für das Ausleihverfahren berücksichtigen können. Wir werden rechtzeitig den 
zu überweisenden Betrag und die Bankverbindung auf unserer Internetseite 
bekanntgeben.  
 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

________________________________ 

Jörg Beker, ständiger Vertreter des Schulleiters 

  



Erziehungsberechtigte oder Erziehungsberechtigter 
Name, Vorname 

Anschrift, Telefon 

 

Anmeldung zu der entgeltlichen Ausleihe von 
Lernmitteln 
Als Erziehungsberechtigte oder als Erziehungsberechtigter der Schülerin oder des 
Schülers 

Name, Vorname:       JG 5 

melde ich mich hiermit bei dem Georg-Büchner-Gymnasium Seelze verbindlich zur entgeltlichen 

Ausleihe von Lernmitteln im Schuljahr 2022/2023 an. Der Leihvertrag kommt mit der fristgerechten 

Zahlung des Entgelts zustande. Die nachfolgenden Bedingungen sind Bestandteil des Vertrages: 

– Die Anmeldung muss zusammen mit der Schulanmeldung erfolgen. Das Entgelt muss bis zum 10. 

Juli 2022 auf dem angegebenen Konto eingegangen sein. Wer diese Fristen nicht einhält, 

entscheidet sich damit, alle Lernmittel rechtzeitig auf eigene Kosten zu beschaffen. 

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

und Schüler ausgehändigt. 

– Nach Erhalt der Lernmittel sind diese auf Vorschäden zu überprüfen. Falls Vorschäden 

festgestellt werden, müssen diese unverzüglich der Schule mitgeteilt werden. 

– Die Erziehungsberechtigten sind dafür verantwortlich, dass die ausgeliehenen Lernmittel 

pfleglich behandelt und zu dem von der Schule festgesetzten Zeitpunkt in einem 

unbeschädigten Zustand zurückgegeben werden. Wasserschäden etc. werden nicht 

akzeptiert. 

– Falls die Lernmittel beschädigt oder nicht fristgerecht zurückgegeben werden, sind die 

Erziehungsberechtigten zum Ersatz des Schadens in Höhe des Zeitwertes der jeweiligen 

Lernmittel verpflichtet. 

 Ich bin leistungsberechtigt nach dem Bundessozialhilfegesetz, dem 

Asylbewerberleistungsgesetz oder dem Sozialgesetzbuch, Achtes Buch – Heim- und 

Pflegekinder –. Damit bin ich im Schuljahr 2022/2023 von der Zahlung des Entgelts für die 

Ausleihe befreit. Der Nachweis muss zusammen mit der Schulanmeldung erfolgen (durch 

Abgabe einer Kopie des Leistungsbescheides oder durch eine Bescheinigung des 

Leistungsträgers im Sekretariat). 

 Ich bin erziehungsberechtigt für mindestens 3 schulpflichtige Kinder und zahle das ermäßigte 

Entgelt für die Ausleihe. Der Nachweis muss zusammen mit der Schulanmeldung erfolgen 

(durch Abgabe von Kopien der Schülerausweise oder entsprechender Bescheinigungen im 

Sekretariat). 

    

Ort, Datum Unterschrift 


