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Anmeldung zur entgeltlichen Ausleihe von Lernmittel n 
 
 
Name des Kindes:                                  z ukünftige Klasse: 
 
 
  Ich leihe keine Schulbücher aus. Ich verpflichte mich, die Bücher rechtzeitig auf 
eigene Rechnung anzuschaffen.                                    
                                                           

          ____________________________________ 
                                                                       Unterschrift eines Erziehungsberechtigten                                                                                    
 
 
  Hiermit melde ich mein Kind zur entgeltlichen Ausleihe von Lernmitteln im Schuljahr 
_____________ an. Der Leihvertrag kommt mit meiner Unterschrift, Rückgabe dieser 
Anmeldung und der fristgerechten Zahlung des Entgelts zustande.  
 

Die nachfolgenden Bedingungen sind Bestandteil des Vertrages: 

 

- Die über das Ausleihverfahren angebotenen Lernmittel werden von der Schule 
an die Schülerinnen und Schüler gegen Empfangsbestätigung ausgehändigt. 

- Nach Erhalt der Lernmittel sind diese auf Vorschäden zu überprüfen. Falls 
Vorschäden festgestellt werden, müssen diese unverzüglich der Schule 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, so 
dass eine weitere Ausleihe dieser Lernmittel nicht möglich ist, sind die 
Erziehungsberechtigten zum Ersatz des Schadens in der Höhe des Zeitwertes 
der jeweiligen Lernmittel verpflichtet. 
 

o Ich bin leistungsberechtigt (Stichtag 01.06.) nach dem Bundessozial- hilfegesetz, 
dem Asylbewerberleistungsgesetz, dem Bundeskindergeldgesetz oder dem 
Sozialgesetzbuch (Achtes Buch – Heim - und Pflegekinder). 
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Damit bin ich im Schuljahr ___________ von der Zahlung des Entgelts für die 
Ausleihe befreit.  
 
Der Nachweis wird durch Vorlage des Leistungsbescheides oder durch eine 
Bescheinigung des Leistungsträgers erbracht. Bescheinigungen aus dem 
Vorjahr können nicht berücksichtigt werden und müss en für jedes Schul- 
jahr bis zum u. g. Termin neu vorgelegt werden!  Dies gilt nicht für Heim- und 
Pflegekinder. 
 

o Ich bin erziehungsberechtigt für drei oder mehr schulpflichtige Kinder und 
beantrage eine Ermäßigung des Entgelts für die Ausleihe um 20%. Der 
Nachweis für jedes Kind wird durch eine entsprechende Bescheinigung erbracht. 
Bitte beachten Sie, dass Ermäßigungen bzw. Befreiun gen nur unter Vorlage 
der entsprechenden Bescheinigungen möglich sind!  

 
 
 
 
 
 

Ort, Datum     Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


