Informationen über die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln
- Jahrgangsstufen 2 bis 10 Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
an der Grund- und Oberschule Friedrichsfehn können die meisten Lernmittel gegen Zahlung eines
Entgelts ausgeliehen werden. Die Ausgestaltung des Ausleihverfahrens richtet sich nach den
Beschlüssen der Gesamtkonferenz nach Vorschlag des Schulvorstandes vom 15.10.2018. Die
Teilnahme an dem Ausleihverfahren ist freiwillig und kann für jedes Schuljahr neu entschieden
werden.
Nach der Vorgabe des Erlasses vom 23.02.2011 sowie gemäß der Beschlusslage der Gesamtkonferenz und nach der Zustimmung des Schulelternrates (28.09.2018) können Sie alle von Ihrem Kind
benötigten Bücher nur "en bloc" oder gar kein Buch ausleihen.
Das Entgelt für die Ausleihe ist in den einzelnen Schuljahrgängen unterschiedlich. Die Gesamtkonferenz hat für das Ausleihverfahren dabei folgende Regelungen beschlossen:




Einjahresbände werden insgesamt 3x ein Jahr ausgeliehen mit einer Gebühr von jeweils
40 % des Ladenpreises.
Mehrjahresbände (2-jährig) werden insgesamt 2x zwei Jahre ausgeliehen mit einer Gebühr
von jeweils 60 %, wobei eine Aufteilung von jährlich 30 % beschlossen wurde.
Mehrjahresbände (4-jährig) werden insgesamt 1x vier Jahre ausgeliehen mit einer Gebühr
von jeweils jährlich 30 %.

Alle Einnahmen aus der Lernmittelausleihe werden ausschließlich für die Kosten im Rahmen der
Lernmittelausleihe sowie für die Anschaffung neuer Lernmittel verwendet. Die Anschaffung neuer
Bücher muss ausschließlich aus den Leihgebühren finanziert werden.
Welche Lernmittel Sie im neuen Schuljahr ausleihen können, sind der beigefügten Liste und auf
der Homepage zu entnehmen; dabei werden bisher schon benutzte, aber auch neue Lernmittel
ausgeliehen. Auf diesen Listen sind auch die Ladenpreise und das von unserer Schule für die
Ausleihe erhobene Entgelt angegeben. Somit können Sie in Ruhe vergleichen und dann
entscheiden, ob Sie von dem Angebot Gebrauch machen wollen.
Wir bitten Sie, das Formular "Anmeldung" unterschrieben bis zum 13. Mai 2022 per Post an die
Grund- und Oberschule Friedrichsfehn zu schicken oder in den Briefkasten zu werfen. Kopien zur
Bescheinigung der Ermäßigung oder Befreiung vom Lernmittelentgelt sind unbedingt beizulegen.

Sollten Sie an der Ausleihe nicht teilnehmen wollen, bestätigen Sie dieses bitte ebenfalls durch
Rückgabe des entsprechend ausgefüllten Anmeldeformulars.
Das Entgelt für die Ausleihe muss für das Schuljahr 2022/2023 bis zum 20. Mai 2022 entrichtet
werden. Wer diese Frist nicht einhält, entscheidet sich damit, alle Lernmittel rechtzeitig auf eigene
Kosten zu beschaffen. Die Zahlung ist wie folgt vorzunehmen (keine Barzahlung möglich!):
Empfänger: Grund- und Oberschule Friedrichsfehn
IBAN: DE 16 2806 1822 0008 2066 02

BIC: GENODEF1EDE

Bitte unbedingt in dieser Reihenfolge im Zahlungsvordruck angeben:
Vorname und Nachname des Kindes / jetzige Klasse
Bitte halten Sie Ihr Kind zu einem pfleglichen Umgang mit den ausgeliehenen Büchern an. Es
dürfen keine Unterstreichungen, Markierungen oder Randbemerkungen angebracht werden. Nach
Erhalt der Bücher sind unmittelbar Name und Klasse Ihrer Tochter/Ihres Sohnes in den Büchern
mit Bleistift einzutragen und die Bücher mit einem Schutzumschlag zu versehen. Bei Verlust oder
Beschädigungen, die während der Ausleihzeit entstehen, wird eine finanzielle Entschädigung zu
leisten sein.
Mit freundlichen Grüßen

gez. Holger Jäckel
Oberschuldirektor

