
JG 11 intern 

Erziehungsberechtigte oder Erziehungsberechtigter 
Name, Vorname: 

 
Anschrift, Telefon: 

 

An die Schule zurück bis spätestens 06.05.22 (auch bei Nichtteilnahme)  
 
Anmeldung zu der entgeltlichen Ausleihe von Lernmitteln Jg. 11  
 

Name, Vorname der Schülerin oder des Schülers: 
 

 

Klasse  (Schuljahr 2022/23) 

11 

 
Hiermit melde ich mich bei der Helene-Lange-Schule verbindlich zur entgeltlichen Ausleihe von 
Lernmitteln im Schuljahr 2022/23 an. Der Leihvertrag kommt mit der fristgerechten Zahlung des Entgelts 
zustande. Die nachfolgenden Bedingungen sind Bestandteil des Vertrages: 
 
- Das Entgelt muss bis zum 06.05.2022 entrichtet werden. Wer diese Frist nicht einhält, entscheidet sich 

damit, alle Lernmittel rechtzeitig auf eigene Kosten zu beschaffen.  
- Die über das Ausleihverfahren angebotenen Lernmittel werden von der Schule an die Schülerinnen 

und Schüler ausgehändigt. 
- Nach Erhalt der Lernmittel sind diese auf Vorschäden zu prüfen. 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. Das Angebot der Schule, die Bücher in den Klassenräumen lagern zu können, 
entbindet die Erziehungspflichtigen nicht von ihrer Verantwortlichkeit für den Zustand der Bücher. 

- Falls die Lernmittel beschädigt oder nicht fristgerecht zurückgegeben werden, so dass eine weitere 
Ausleihe nicht möglich ist, sind die Erziehungsberechtigten zum Ersatz des Schadens in Höhe des 
Zeitwertes der jeweiligen Lernmittel verpflichtet.  

 

□ Ich bin leistungsberechtigt nach dem Bundessozialhilfegesetz, dem Asylbewerberleistungsgesetz oder 
dem Sozialgesetzbuch. Damit bin ich im Schuljahr 2022/23 von der Zahlung des Entgelts für die 
Ausleihe befreit. Ein aktueller Nachweis ist der Anmeldung beizulegen (Kopie des Leistungs-
bescheides oder Bescheinigung des Leistungsträgers). 

 

□ Ich beziehe einen Kindergeldzuschlag gem. § 6a Bundeskindergeldgesetz und bin damit von der 
Zahlung des Entgelts für die Ausleihe befreit. (Bitte Nachweis in Kopie beilegen.)  

 

□ Ich beziehe Wohngeld zur „Vermeidung von Hilfebedürftigkeit“ im Sinne des § 9 SGB II oder des § 19 
Abs. 1 und 2 SGB XII und bin damit von der Zahlung des Entgelts für die Ausleihe befreit. (Bitte 
Nachweis in Kopie beilegen)  

 

□ Ich bin erziehungsberechtigt für drei und mehr schulpflichtige Kinder und beantrage eine Ermäßigung 
des Entgelts auf 48 € pro Kind für die Ausleihe. Ein aktueller Nachweis ist der Anmeldung beizulegen 
(Kopie des Schülerausweises oder Schulbescheinigungen).  
Falls die Geschwister ebenfalls unsere Schule besuchen, geben Sie bitte Namen und Klasse im 
Schuljahr 2022/23 hier an. Weitere Belege sind in diesem Falle nicht notwendig. 

 
Name: __________________________________________ Klasse: ___________ 

 
Name: __________________________________________ Klasse: ___________ 
 
Falls Sie nicht von der Zahlung freigestellt sind, überweisen Sie bitte die Ausleihgebühr in Höhe von 
60 € bzw. ermäßigt 48 € auf unser Konto: 

 
Raiffeisenbank Oldenburg – Empfänger: Helene-Lange-Schule; 
Kto.-Nr.: DE57 2806 0228 0035 8827 01 
Unter Verwendungszweck bitte unbedingt angeben: Name des Kindes / zukünftige Klasse 

 
Ich nehme nicht an der Ausleihe teil und kaufe die Bücher laut Lernmittelliste 2022/23 für das 
nächste Schuljahr selbst oder nutze selbst angeschaffte digitale Lehrwerke! 
 
 
 
___________________________________  _______________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift 


