
Klasse 6-10 

Schulbuchausleihe    Information für die Eltern! 
 
 
Für das Schuljahr 2022/23 wird kein Anmeldeformular ausgegeben. 
 

Wer im Schuljahr 2021/22 an der Schulbuchausleihe teilgenommen hat, wird 
im Schuljahr 2022/23 automatisch als Teilnehmer weitergeführt. 
Sie müssen nur bis zum festgesetzten Termin das Leihentgelt bezahlen oder zeitnah 
den Freistellungsbescheid abgeben. 
 
Natürlich können Sie weiterhin vor jedem Schuljahr neu entscheiden: 
 
Teilnahme: 

• Dann zahlen sie einfach fristgerecht das Leihentgelt von 120 €. bis zum angegebenen 
Termin oder geben den Freistellungsbescheid ab. 
 
Nichtteilnahme: 

• Dann füllen Sie eine Abmeldung aus, die Sie im Sekretariat erhalten.  
Abgabefrist ist spätestens der 15. Juni 2022.            
 
ACHTUNG! 
Im Falle einer Abmeldung müssen Sie am Ende des Schuljahres sämtliche Bücher der 
Schulbuchausleihe, spätestens am letzten Schultag zurückgeben. 
 
NEU einsteigen: 

• Dann füllen Sie eine Anmeldung aus, die Sie im Sekretariat erhalten und zahlen fristgerecht 
das Leihentgelt bis zum angegebenen Termin oder geben den Befreiungsbescheid in der 
Schule ab. 
 
 
 
 
Rückgabe der Bücher 
 
Die Termine zur Rückgabe der Bücher der Rückgabeliste werden noch bekannt gegeben!  
 
Werden die Bücher nicht zu den festgelegten Terminen zurückgegeben, werden sie in 
Rechnung gestellt. 
 
Beim Verlassen der Schule, müssen alle ausgeliehenen Bücher, spätestens am letzten 
Schultag zurückgegeben werden.  
 
Wiederholer geben bei der Rückgabe keine Bücher ab, sie bekommen nur neue Arbeitshefte. 
(Bitte vor den Ferien im Sekretariat melden.) 
 
Im Falle von Beschädigung oder Verlust eines Buches, sind die Eltern zum Ersatz des 
Schadens in Höhe des Zeitwertes der jeweiligen Schulbücher verpflichtet. Das gilt auch für 
Schüler/-innen die förderberechtigt sind. 
Eine der Dauer der Ausleihe entsprechende normale Abnutzung eines Schulbuches stellt 
keine Beschädigung dar. 
 
 



 
Ausgabe der neuen Schulbücher in den Ferien an folgenden Terminen: 
 
Dienstag, 30.08.2022 und Mittwoch, 31.08.2022 von 9.00 Uhr bis 14.00 Uhr. 
 
(Sollte es Ihnen zu diesen Terminen nicht möglich sein, die Bücher abzuholen, können Sie auch jemanden damit beauftragen) 
Für Bücher die zu diesen Terminen nicht abgeholt werden, erfolgt die Ausgabe in der ersten 
Schulwoche. 
 
 
Hinweise zum Umgang mit den entliehenen Büchern: 
 
Die Bücher der Schulbuchausleihe sind mit einem Barcode versehen. 
Dieser Barcode enthält folgende Informationen: 
- Name der Schule 
- Identifikationsnummer dieses Buchexemplars 
 
 
Im System ist die Identifikationsnummer des Buchexemplars einem Schüler zugeordnet. 
Es kann passieren, dass im Laufe des Schuljahres der Schüler, die Schülerin ein Buch 
vertauscht hat. 
Dieses Buch können wir nicht als das des Schülers im System zurücknehmen. 
 
 
Bei Verlust oder Beschädigung eines Buches ist der Schüler schadenersatzpflichtig, 
auf den der Barcode im System ausgegeben wurde. 
Die Schulbücher sind pfleglich zu behandeln, da sie für einen mehrmaligen Gebrauch 
bestimmt sind. 
Deswegen dürfen in den Büchern auch keine Unterstreichungen, Markierungen oder 
Randbemerkungen angebracht werden. 
In Arbeitshefte, Lektüren darf hineingeschrieben werden. 
Wenn Sie sich nicht sicher sind ob Eintragungen erlaubt sind oder nicht, steht dies auch in 
der Ausgabeliste in der Spalte „Eintragungen erlaubt“.  
 
 
Unmittelbar nach der Aushändigung sollten die Schulbücher überprüft werden.  
Beschädigungen, falsch gepackte oder fehlende Bücher müssen sofort der 
Schulbuchkoordinatorin gemeldet werden. Spätere Reklamationen sind nicht mehr 
möglich.  
 
 
Mit der Teilnahme an der Schulbuchausleihe verpflichten sich 
die Erziehungsberechtigten, die Bücher mit einem 
Schutzumschlag zu versehen!!! 


