Bergstraße 26
28832 Achim
Tel.: 04202-969413

INFORMATIONEN ZUR ENTGELTLICHEN AUSLEIHE VON LERNMITTELN
Sehr geehrte Eltern,
Sie haben die Möglichkeit, sich zur entgeltlichen Ausleihe von Lernmitteln am Cato Bontjes van BeekGymnasium anzumelden.
 Die Leihgebühr für die Klassen 5-10 beträgt für das ganze Schuljahr 50,00 € (bzw. 40,00 € bei mehr als
zwei schulpflichtigen Kindern).
 Die Leihgebühr für die Klasse 11 beträgt für das ganze Schuljahr 40,00 € (bzw. 32,00 € bei mehr als
zwei schulpflichtigen Kindern).
 In der Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe ist eine Ausleihe der Lernmittel nicht möglich.
Leistungsberechtigte nach dem Bundessozialhilfegesetz, nach dem Asylbewerbergesetz oder nach dem
Sozialbuchgesetz (Achtes Buch – Heim- und Pflegekinder) sind von der Leihgebühr befreit.
Sollten Sie sich für die entgeltliche Ausleihe anmelden, gelten folgende Vertragsbedingungen:
 Das Formular muss mit den Anmeldeunterlagen an die Schule geschickt werden.
 Die über das Ausleihverfahren angebotenen Lernmittel werden von der Schule an die Schülerinnen
und Schüler gegen Empfangsbescheinigung ausgehändigt.
 Nach Erhalt der Lernmittel sind diese auf Vorschäden zu überprüfen, die ggf. unverzüglich dem Bücherverwalter mitgeteilt werden.
 Die Erziehungsberechtigten sind dafür verantwortlich, dass die ausgeliehenen Lernmittel pfleglich
behandelt und zu dem von der Schule festgesetzten Zeitpunkt in einem unbeschädigten Zustand zurückgegeben werden.
 Falls die Lernmittel beschädigt oder nicht fristgerecht zurückgegeben werden, sind die Erziehungsberechtigten zum Ersatz des Schadens in Höhe des Zeitwerts verpflichtet.
Nach erfolgter Anmeldung erhalten Sie eine Rechnung mit den Überweisungsmodalitäten und Ihrer Rechnungsnummer per Email. Bitte geben Sie deshalb auf dem Abschnitt eine gültige Emailadresse an.
Bitte beachten Sie, dass trotzdem noch einige Arbeitshefte oder Begleitbände zu den Lehrwerken gekauft
werden müssen. Die vollständigen Bücherlisten können ab Mai auf unserer Homepage unter
http://www.gymnasium-achim.de (Menüpunkt „Schulbücher“) eingesehen werden. Sollten Sie nicht über
einen Internetzugang verfügen, können Sie bei der Anmeldung eine Liste erhalten.

i.A. K. Haltermann, StD‘
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BITTE IN DRUCKBUCHSTABEN AUSFÜLLEN!

Name der Schülerin /
des Schülers:





_____________________________________
Nachname, Vorname

_______
Klasse

____________
Schuljahr

Ich nehme an der Ausleihe der Lernmittel teil.
Ich kaufe die Lernmittel.
Ich habe drei oder mehr schulpflichtige Kinder (Schulbescheinigungen der anderen Kinder liegen
bei, sofern sie nicht unsere Schule besuchen) und beantrage eine Ermäßigung des Entgelts.
Ich gehöre zu den Leistungsberechtigten nach dem Bundessozialhilfegesetz, nach dem Asylbewerbergesetz oder nach dem Sozialgesetzbuch (s.o.). Der Nachweis liegt den Anmeldeunterlagen
bei (Stichtag 01.05.2021).

Email-Adresse: ______________________________________________________________________________________

___________________________________________________
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

_______________________________
Ort, Datum

