Elterninformation
zur
Schulbuchausleihe 2013/2014
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
nachfolgend erhalten Sie einige Informationen bezüglich der Schulbuchausleihe für das
kommende Schuljahr 2013/14:
1. Die Anmeldung zur Teilnahme an der Schulbuchausleihe muss bis zum 30. April 2013

unterschrieben im Sekretariat der Schule vorliegen (bitte auch das Beiblatt mit den
Kontodaten leserlich ausfüllen).
2. Bei Nichtteilnahme an der Schulbuchausleihe im kommenden Schuljahr müssen

alle

Bücher aus der Schulbuchausleihe 2012/13 zurückgegeben werden.
3. Bei einer weiteren Teilnahme an der Schulbuchausleihe im nächsten Schuljahr

verbleiben die jetzigen ausgeliehenen Bücher beim Schüler, welche im kommenden
Schuljahr weiter benutzt werden. Es werden nur die Bücher zurückgegeben, die vom
Schüler nicht mehr gebraucht werden.
4. Die geliehenen Schulbücher müssen in einem ordentlichen Zustand in der Woche vor

den Sommerferien zurückgegeben werden. Deshalb sind sie unmittelbar nach der
Ausleihe im laufenden Schuljahr mit einem Schutzumschlag zu versehen. Die
Arbeitshefte können beschriftet werden und verbleiben im Besitz des Schülers.
5. Da die Schulbücher über Barcode personalisiert werden, machen wir darauf

aufmerksam, dass es in der Verantwortung der Erziehungsberechtigten/Schüler liegt,
dass die Schulbücher während des Schuljahres nicht vertauscht werden. Deshalb muss
darauf geachtet werden, dass der Schüler sein ihm eigens zugeordnetes Schulbuch
auch wieder zurückgibt. So kann bereits z.B. ein auf dem Schutzumschlag angebrachter
Namensaufkleber einem unbeabsichtigten Vertauschen des Buches innerhalb der
Klassengemeinschaft vorbeugen.
6. Das Organisationsteam der Schule, das für die Rücknahme der Bücher zuständig ist,

nimmt die Kontrolle der Bücher am Schuljahresende vor. Sollten Bücher
zurückkommen, deren Zustand eine weitere Ausleihe unmöglich macht, werden die
Kosten den Erziehungsberechtigten in Rechnung gestellt. Die Kosten werden nach dem
Zeitwert des Buches berechnet. Die Rückgabe wird dokumentiert.
7. Die ausgeliehenen Bücher können bereits in der letzten Ferienwoche am Fr, 16.08. und

Sa, 17.08. im Gebäude B von 09:00 – 12:00 Uhr abgeholt werden. Ansonsten werden
sie den Schülerinnen und Schülern am ersten Schultag (19.08.2013) ausgehändigt.
Sollten Sie noch weitere, diesbezügliche Fragen haben, so können Sie mich im Sekretariat der
Schule erreichen.
Manuela Hassler
Schulbuchkoordinatorin

