
 

 

 

 

Informationen über die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln  
 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

auch in diesem Schuljahr können an unserer Schule die meisten Lernmittel gegen Zahlung eines Ent-

gelts ausgeliehen werden. Die Teilnahme an dem Ausleihverfahren ist freiwillig und kann für jedes 

Schuljahr neu entschieden werden. 

Welche Lernmittel Sie im neuen Schuljahr ausleihen können, ist aus der beiliegenden Liste ersichtlich; 

dabei werden wie bisher schon benutzte, aber auch neue Lernmittel ausgeliehen. Auf dieser Liste 

sind auch die Ladenpreise und das von unserer Schule für die Ausleihe erhobene Entgelt angegeben. 

Damit können Sie in Ruhe vergleichen und dann entscheiden, ob Sie von dem Angebot Gebrauch ma-

chen wollen. Welche Lernmittel in jedem Fall von Ihnen selbst zu beschaffen sind, ist auf einer weite-

ren Liste zusammengestellt. 

 

Wenn Sie an dem Ausleihverfahren teilnehmen wollen, geben Sie bitte das beiliegende Formular 

„Verbindliche Anmeldung“ ausgefüllt und unterschrieben an die Schule zurück.  

 

Das Entgelt für die Ausleihe ist für das Schuljahr 2017/2018 wie folgt vorzunehmen:  

 

Aurelia-Wald-Gesamtschule, Land Niedersachsen 

IBAN: DE78 2519 0001 0682 5028 00 
 

Vermerk: Name des Kindes, Stammgruppe im Sj. 17/18 

 

Empfängerinnen oder Empfänger von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) II (Grundsiche-

rung für Arbeit Suchende), dem SGB VIII - Schülerinnen und Schüler, denen Hilfe zur Erziehung mit 

Unterbringung außerhalb des Elternhauses gewährt wird (im Wesentlichen Heim- und Pflegekinder) -, 

dem SGB XII (Sozialhilfe), dem Asylbewerberleistungsgesetz, nach § 6 a Bundeskindergeldgesetz (Kin-

derzuschlag) oder dem Wohngeldgesetz (WoGG) nur in den Fällen, wenn durch Wohngeld die Hilfe-

bedürftigkeit im Sinne des § 9 SGB II oder des § 19 Abs. 1 und 2 SGB XII vermieden oder beseitigt wird 

(siehe § 7 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 WoGG), sind im Schuljahr 2017/2018 von der Zahlung des Entgelts für 

die Ausleihe befreit. Falls Sie zu diesem Personenkreis gehören und an dem Ausleihverfahren teil-

nehmen wollen, müssen Sie sich zu dem Verfahren anmelden und Ihre Berechtigung durch Vorlage 

des Leistungsbescheides oder durch Bescheinigung des Leistungsträgers - Stichtag 01.06. - bis zu der 

o. a. Zahlungsfrist nachweisen.  

Falls Sie dies nicht tun, entscheiden Sie sich damit, alle Lernmittel auf eigene Kosten zu beschaffen. 

Familien mit mehr als zwei schulpflichtigen Kindern können einen Antrag auf Ermäßigung des Ent-

gelts stellen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Stöber, Gesamtschuldirektor 
 

 



 

 

Verbindliche Anmeldung zur entgeltlichen Ausleihe 

 von Lernmitteln für das Schuljahr 2017/18 
 

 

Name, Vorname eines Erziehungs-/Sorgeberechtigten 
 

________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Anschrift, Tel.-Nr. 

 

Name, Vorname d. Schüler/in 
 

 

________________________________________________________________________________________________ 

         Stammgruppe 
 

(bitte Zutreffendes ankreuzen) 
 

Wir nehmen  NICHT an der Schulbuchausleihe teil und kaufen alle Bücher selbst. 
 

Wir melden hiermit bei der Aurelia-Wald-Gesamtschule verbindlich zur entgeltlichen 

Ausleihe von Lernmittel im Schuljahr 2017/18 an. Der Leihvertrag kommt mit der 

fristgerechten Zahlung zustande.  
 

WICHTIG! WICHTIG! WICHTIG! 

für kinderreiche Familien, Heim- und Pflegekinder, Sozialhilfeempfänger/-innen, Hartz-IV-

Empfänger/-innen,  nicht für Bezieher von Arbeitslosengeld 

 

(Bitte unbedingt ausfüllen sowie die erforderlichen Bescheinigungen beifügen!) 
 

 

Wir sind von der Ausleihgebühr befreit. 
Wir sind leistungsberechtigt nach dem Sozialgesetzbuch 2. Buch, Grundsicherung für Arbeit Suchende oder 

dem Sozialgesetzbuch, 8. Buch, Heim- und Pflegekinder oder nach dem Sozialgesetzbuch, 12. Buch, 

Sozialhilfe. Ausgenommen davon sind Bezieher von Arbeitslosengeld. Ich bin leistungsberechtigt im Sinne 

des § 6a Bundeskindergeldgesetz (Kinderzuschlag) oder dem Wohngeldgesetz (WoGG) nur in den Fällen, 

wenn durch Wohngeld die Hilfebedürftigkeit im Sinne des § 9 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch, des § 

19 Abs. 1 und 2 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch vermieden oder beseitigt wird (siehe § 7 Abs. 1 Satz 

3 Nr. 2 WoGG) sowie nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. (Ein Nachweis liegt in fotokopierter Form bei. Ich 

bin darüber informiert, dass ich alle Lernmittel auf eigene Kosten anschaffe, falls ich den Nachweis nicht beifüge.) 
 

Wir entrichten die ermäßigte Ausleihgebühr. 
Ich bin erziehungsberechtigt für drei und mehr schulpflichtige Kinder und beantrage eine Ermäßigung 

des Entgelts für die Ausleihe. Nachweise über die Schulpflichtigkeit der anderen Kinder (Kopie eines 

gültigen Schülerausweises oder Schulbescheinigung) füge ich diesem Antrag bei. Ich weiß, dass ich bei 

fehlendem Nachweis keinen Anspruch auf Ermäßigung habe. 
 

Ich versichere, dass ich die Ausleihgebühr/ermäßigte Ausleihgebühr auf das Konto des Schulbuchverleihs 

IBAN DE78 2519 0001 0682 5028 00 überweise. 
 

Ich weiß, dass ich alle Lernmittel rechtzeitig auf eigene Kosten beschaffen muss, wenn ich diese Frist 

nicht einhalte. Ich weiß, dass Erziehungsberechtigte dafür verantwortlich sind, dass die ausgeliehenen 

Lernmittel pfleglich zu behandeln sind und zu dem von der Schule festgesetzten Zeitpunkt in einem 

unbeschädigten Zustand zurückzugeben sind. 

Mit der Erklärung über die Teilnahme der Ausleihe erkläre ich rechtsverbindlich, dass ich bei 

Beschädigungen und Verlust eine Ersatz-pflicht anerkenne. Ich weiß, dass kein Anspruch auf neuwertige 

Bücher besteht. Ich akzeptiere folgende Regelung:  

Wird ein Buch nicht fristgerecht oder in einem Zustand zurückgegeben, dass eine erneute Ausleihe 

nicht zumutbar ist, wird eine Ersatzleistung gefordert.  

Ich weiß, dass eine Ausleihe einzelner Bücher nicht möglich ist.  

 

_____________________  _________ ____________________________________ 

Ort, Datum     Unterschrift eines Sorgeberechtigten 


