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Verfahren zur Schulbuchausleihe 2019/20
Informationen über die entgeltliche Ausleihe von Schulbüchern
Liebe Eltern,
bezüglich der Ausleihe von Schulbüchern für das kommende Schuljahr geben wir Ihnen hiermit
die wesentlichen Informationen, die Bestandteil des Vertrages sind:
Es gibt für Sie als Eltern die Möglichkeit, die Schulbücher im Laden zu kaufen oder
kostenpflichtig von der Schule auszuleihen. Zudem bieten wir gebrauchte Bücher auf einer
Bücherbörse an.
Die Teilnahme am Ausleihverfahren ist für Sie freiwillig und kann für jedes Schuljahr neu
entschieden werden. Welche Schulbücher Ihr Kind im nächsten Schuljahr benötigt, können Sie
aus der beiliegenden Liste ersehen. Auf dieser Liste finden Sie auch die Ladenpreise sowie die
von der Schule erhobene Ausleihgebühr sowie die ermäßigte Gebühr.
Einzelne Bücher können Sie nicht ausleihen, nur das Gesamtpaket. Die Ausleihdauer bezieht
sich auf das gesamte Schuljahr.





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.
Falls die Lernmittel beschädigt oder nicht fristgerecht zurückgegeben werden, so dass
eine weitere Ausleihe nicht möglich ist, sind die Erziehungsberechtigten zum Ersatz in
Höhe des Zeitwertes der jeweiligen Lernmittel verpflichtet.
Wenn noch nicht sicher ist, ob ein Schüler / eine Schülerin eine Klasse wiederholen
muss, wird zunächst der Ausleihpreis für das folgende Schuljahr gezahlt. Eine
Verrechnung erfolgt nach der endgültigen Entscheidung.

Wenn Sie die Schulbücher für Ihr Kind ausleihen möchten, geben Sie bitte das beiliegende
Blatt „Anmeldung zur Ausleihe von Schulbüchern“ unterschrieben
 bei der Anmeldung der zukünftigen 5. Klassen am 23.05.2019 oder 24.05.2019 an die
Selma-Lagerlöf- Oberschule in Harsefeld zurück.
 zum Rückgabetermin (für die zukünftigen 6.- 10. Klassen spätestens am 29.05.2019)
bei dem/der jeweiligen Klassenlehrer/in zurück.
Sollte Ihr Kind nicht am Ausleihverfahren teilnehmen, dann kreuzen Sie bitte an der
entsprechenden Stelle auf dem beiliegenden Anmeldbogen an und geben diesen bei dem/der
jeweiligen Klassenlehrer/in fristgerecht ab.
Die Leihgebühr für das kommende Schuljahr 2019/20 muss dann bis zum 07.06.2019 auf dem
Schulkonto eingegangen sein!!!
Wer die angegebenen Fristen nicht einhält, entscheidet sich damit, alle notwendigen
Schulbücher selbst zu kaufen!
IBAN
DE 94 2006 9782 0001 5997 00
Bankverbindung
Volksbank Harsefeld
Konto-Inhaber
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld
Verwendungszweck Vor- und Nachname des Kindes + jetzige Klasse)
Bsp.: Mustermann, Max, 9.1.

Mit freundlichen Grüßen

Wagenknecht, Schulbuchausleihe

