
 

 

 

Informationen zur entgeltlichen Ausleihe von Lernmitteln in Jg. 5  
 

Uetze, 04.05.2020  
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 

auch in diesem Schuljahr können an unserer Schule die meisten Lernmittel gegen Zahlung eines Entgelts 
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 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 ver-
gleichen und dann entscheiden, ob Sie von dem Angebot Gebrauch machen möchten.  
Unabhängig davon, ob Sie am Ausleihverfahren teilnehmen möchten, geben Sie bitte das beiliegende gelbe 
Formular „Lernmittel“ ausgefüllt und unterschrieben bis zum 08.06.2018 an die Schule zurück. Das Entgelt 
für die Ausleihe muss für das Schuljahr 2020/2021 bis zum 15.06.2018 entrichtet werden. Wer diese Frist 
nicht einhält, entscheidet sich damit, alle Lernmittel rechtzeitig auf eigene Kosten zu beschaffen.  
In allen Jahrgängen wird Materialgeld eingesammelt. Das Materialgeld in Jahrgang 5 beträgt insgesamt 
14,00€ und setzt sich aus 10,00€ für allgemeines Material (u.a. Kopien) und 4,00€ für das Material für den 
Textil- und Werkunterricht für das ganze Schuljahr zusammen. 
 
Bitte überweisen Sie das Materialgeld sowie ggf. die Ausleihgebühr bis zum 15.06.2020 wie folgt: 

 Sollten Sie mehrere Kinder an unserer Schule haben, nehmen Sie bitte für jedes Kind eine ge-
sonderte Überweisung vor. 

 Bitte überweisen Sie den jeweiligen  Betrag bis zum 15.06.2020 auf folgendes Konto: IBAN 
DE78 2519 0001 0682 5028 00 (Kontoinhaber: Aurelia-Wald-Gesamtschule) 

 Geben Sie als Verwendungszweck unbedingt folgendes Kassenzeichen ein: 

o 2021-L5, Schülernachname, Schülervorname 
 
Ausleihgebühr inkl. Materialgeld:  85,00€ 
Ausleihgebühr (ermäßigt) inkl. Materialgeld: 70,00€ 
(bei mindestens drei schulpflichtigen Kindern mit Nachweis) 
Ausleihgebühr (befreit) inkl. Materialgeld: 14,00€ 
(mit Nachweis, siehe Formular  „Lernmittel“) 
 
Welche Lernmittel darüber hinaus in jedem Fall von Ihnen selbst zu beschaffen sind, ist ebenso auf der bei-
liegenden Liste zusammengestellt. Wir freuen uns sehr darüber, hier mit dem örtlichen Handel, der Firma 
Schüler, zu kooperieren. Unsere Listen liegen dort vor, sodass Sie alle Selbstanschaffungen unkompliziert 
vor Ort beziehen können. Eine App zur Erleichterung des Bestellprozesses ist bereits im Entstehen. Besu-
chen Sie daher gerne auch regelmäßig die Homepage (https://www.schueler-buerobedarf.de/), um sich 
über Ihre Bestellmöglichkeiten zu informieren. 
 
Wir freuen uns schon sehr, unsere neuen Schülerinnen und Schüler im kommenden Schuljahr kennen zu 
lernen. Aufgrund der aktuellen Situation können wir derzeit jedoch noch keine genauen Angaben zu einer 
Einschulungsfeier machen. Wir werden Sie daher voraussichtlich erst in der letzten Sommerferienwoche 
per Mail informieren können, wie wir die Einschulung gestalten werden und bitten dafür um Verständnis. 
Darüber hinaus können Sie sich auf unserer Homepage www.awg-uetze.de auch über alle aktuellen Ent-
wicklungen informieren. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
 
Loosveld, Direktorstellvertreterin 

https://www.schueler-buerobedarf.de/
http://www.awg-uetze.de/

