
 Lernmittel  

für den neuen 9. Jahrgang im Schuljahr 2020/21 

Name, Vorname eines Erziehungsberechtigten 

_____________________________________________________________ 
 

Anschrift, Telefonnummer 

_____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 
Name, Vorname d. Schüler/in  

_____________________________________________________________ 
 

 

Abgabe bis zum 19.06.2020 

(bitte Zutreffendes ankreuzen) 
 

 Wir nehmen/Ich nehme  NICHT an der Schulbuchausleihe teil und kaufe/n alle Bücher selbst.  
 

 Wir melden uns/Ich melde mich hiermit bei der Aurelia-Wald-Gesamtschule verbindlich zur entgeltlichen 
Ausleihe von Lernmitteln im Schuljahr 2020/21 an. Der Leihvertrag kommt mit der fristgerechten Zahlung 
zustande.  

 

 Wir/Ich  überweise/n die reguläre Ausleihgebühr  sowie das Materialgeld (80,00€). 
 

 Wir/Ich  überweise/n die reguläre Ausleihgebühr (mit Fremdsprache) sowie das Materialgeld (89,00€). 
 

 Wir/Ich überweise/n die ermäßigte Ausleihgebühr sowie das Materialgeld (66,00€). 
Wir sind/Ich bin erziehungsberechtigt für drei und mehr schulpflichtige Kinder und beantrage/n eine 
Ermäßigung des  Entgelts  für  die  Ausleihe.  
 

 Wir/Ich überweise/n die ermäßigte Ausleihgebühr (mit Fremdsprache) sowie das Materialgeld (73,00€). 
Wir sind/Ich bin erziehungsberechtigt für drei und mehr schulpflichtige Kinder und beantrage/n eine 
Ermäßigung des  Entgelts  für  die  Ausleihe.  

 

Nachweise  über  die  Schulpflichtigkeit der  anderen  Kinder  (Kopie  eines gültigen Schülerausweises  
oder  einer Schulbescheinigung) fügen  wir  diesem  Antrag  bei.  
Wir wissen/Ich weiß,  dass wir/ich bei fehlendem Nachweis keinen Anspruch auf Ermäßigung habe/n. 
 

 Wir sind/Ich bin von der Ausleihgebühr befreit und überweise/n nur das Materialgeld (10,00€). 
Von der Zahlung des Entgelts für die Ausleihe freigestellt sind Empfängerinnen und Empfänger von 
Leistungen nach dem 

 Sozialgesetzbuch Zweites Buch - Grundsicherung für Arbeit Suchende 

 Sozialgesetzbuch Achtes Buch - Schülerinnen und Schüler, denen Hilfe zur Erziehung mit 
Unterbringung außerhalb des Elternhauses gewährt wird (im Wesentlichen Heim- und Pflegekinder) 

 Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch – Sozialhilfe 

 § 6 a Bundeskindergeldgesetz (Kinderzuschlag) 

 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) 

 Asylbewerberleistungsgesetz. 
 

Ein Nachweis liegt in fotokopierter Form bei.  
Wir sind/Ich bin darüber informiert, dass alle Lernmittel auf eigene Kosten angeschafft werden müssen, 
falls der Nachweis nicht beigefügt wird. 



 

Wir wissen/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.  

 bei Verlust oder Beschädigungen Bücher auf Kosten der Erziehungsberechtigten ersetzt werden 

müssen. Dies gilt auch, wenn Bücher nicht fristgerecht abgegeben werden. 

 kein Anspruch auf neuwertige Bücher besteht. 

 eine Ausleihe einzelner Bücher nicht möglich ist.   

 
 

Wir wissen/Ich weiß, dass 

 dass neben den Ausleihgebühren für Lernmittel auch  das Materialgeld in Höhe von 10,00€ 

überwiesen werden muss. 

 Befreiungen und Ermäßigungen nicht für das Materialgeld gelten. 
 

Wir wissen/Ich weiß, dass 

 alle Schulbücher rechtzeitig auf eigene Kosten beschafft werden müssen, wenn die Frist der 

Überweisung nicht eingehalten wird, bzw. nicht die erforderlichen Nachweise beigefügt werden.  

 unser/mein Kind keine Arbeitsblätter sowie weiteres für den Unterricht benötigtes Material 

erhält, wenn das Materialgeld nicht bezahlt wird. 

 

 

_______________________________________________________________________________________  

Ort, Datum          Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 

 

Informationen zur Überweisung der Ausleihgebühr sowie des Materialgelds: 

 

 Sollten Sie mehrere Kinder an unserer Schule haben, nehmen Sie bitte für jedes Kind eine 

gesonderte Überweisung vor. 

 

 Bitte überweisen Sie den jeweiligen  Betrag bis zum 03.07.2020 auf folgendes Konto:  

IBAN DE78 2519 0001 0682 5028 00 (Kontoinhaber: Aurelia-Wald-Gesamtschule) 

 

 Geben Sie als Verwendungszweck unbedingt folgendes Kassenzeichen ein: 

o 20/21-L9, Schülernachname, Schülervorname 

 

 

Ausleihgebühr inkl. Materialgeld 80,00 € 

Ausleihgebühr (mit Fremdsprache) inkl. Materialgeld   89,00 € 

Ausleihgebühr (ermäßigt*) inkl. Materialgeld  66,00 € 

Ausleihgebühr (ermäßigt*; mit Fremdsprache) inkl. Materialgeld 73,00 € 

Ausleihgebühr (befreit*) inkl. Materialgeld 10,00 € 

 




