Findorff-Schule Neudorf-Platendorf

Bitte zurück an die Findorff-Schule bis zum 28.05.2021
Name, Vorname des Kindes

Klasse im nächsten Schuljahr

Mein Kind nimmt im Schuljahr 2021/2022 nicht am Ausleihverfahren teil.

Datum

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Oder:

Anmeldung zur entgeltlichen Ausleihe von Lernmitteln
Als Erziehungsberechtigte oder als Erziehungsberechtigter der oben genannten Schülerin oder des oben
genannten Schülers nehme ich/nehmen wir am Ausleihverfahren im Schuljahr 2021/2022 teil. Die nachfolgenden Bedingungen sind Bestandteil des Vertrages:


Mir ist bekannt, dass der Leihvertrag nur mit der fristgerechten Zahlung des Entgeltes auf dem
Schulkonto zustande kommt.

Letzter Zahlungseingang der Leihgebühr: 28.05.2021






Später eingehende Zahlungen werden nicht berücksichtigt. Wer die 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 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 nicht möglich ist, sind die Erziehungsberechtigten zum Ersatz des Schadens in Höhe des
Zeitwertes der jeweiligen Lernmittel verpflichtet.
Ich entrichte die volle Leihgebühr.
Ich beantrage die Befreiung (bitte Nachweis beifügen – siehe Rückseite)
Ich entrichte und beantrage die reduzierte Leihgebühr da ich erziehungsberechtigt für mehr als
zwei schulpflichtige Kinder bin. (Schulbescheinigungen bitte beifügen).
Name

Vorname

Klasse

Folgende Kinder sind auch an der Findorff-Schule. Für diese Kinder werden
keine Schulbescheinigungen benötigt.

________________
Datum

_______________________________________________
Unterschrift
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Findorff-Schule Neudorf-Platendorf

Informationen über die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigten,
einige Lehrmittel können 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 „Bücher und Arbeitshefte“ ersichtlich;
dabei werden schon benutzte, aber auch neue Lernmittel ausgeliehen.

Auf der Rückseite dieses Schreibens kreuzen Sie bitte an, ob sie an der Ausleihe von Lernmitteln teilnehmen möchten oder nicht.

Bei der Teilnahme am Ausleihverfahren ist das Entgelt für die Ausleihe bis zum genannten Termin zu
entrichten. Später eingehende Zahlungen werden nicht berücksichtigt. Wer die Frist nicht einhält, ist
verpflichtet, alle Lernmittel selbst zu kaufen und dafür zu sorgen, dass sie zum Schuljahresanfang
vorhanden sind.
Später eingehende Beträge überweisen wir zurück. Eine Ausleihe ist dann NICHT mehr möglich!

Voraussetzungen für eine Befreiung von der Leihgebühr
Empfängerinnen oder Empfänger von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) II (Grundsicherung
für Arbeit Suchende), dem SGB VIII - Schülerinnen und Schüler, denen Hilfe zur Erziehung mit Unterbringung außerhalb des Elternhauses gewährt wird (im Wesentlichen Heim- und Pflegekinder) -, dem SGB XII
(Sozialhilfe), dem Asylbewerberleistungsgesetz, nach § 6 a Bundeskindergeldgesetz (Kinderzuschlag) oder dem Wohngeldgesetz (WoGG) nur in den Fällen, wenn durch Wohngeld die Hilfebedürftigkeit im Sinne
des § 9 SGB II oder des § 19 Abs. 1 und 2 SGB XII vermieden oder beseitigt wird (siehe § 7 Abs. 1 Satz 3
Nr. 2 WoGG), sind im genannten Schuljahr von der Zahlung des Entgelts für die Ausleihe befreit. Falls Sie
zu diesem Personenkreis gehören und an dem Ausleihverfahren teilnehmen wollen, müssen Sie sich zu
dem Verfahren anmelden und Ihre Berechtigung durch Vorlage des Leistungsbescheides oder durch Bescheinigung des Leistungsträgers - Stichtag 01.05. - bis zu der o. a. Zahlungsfrist nachweisen. Falls Sie
dies nicht tun, entscheiden Sie sich damit, alle Lernmittel auf eigene Kosten zu beschaffen.

Voraussetzungen für eine reduzierte Leihgebühr
Falls Sie mindestens drei schulpflichtige Kinder haben, dürfen Sie die reduzierte Leihgebühr in Anspruch
nehmen. Bitte fügen Sie mit der Anmeldung zur Ausleihe die Schulbescheinigungen Ihrer Kinder bei. Für
Kinder, die bereits an der Findorff-Schule sind, ist keine Schulbescheinigung vorzulegen.
Mit freundlichen Grüßen
Andrea Rüther
Rektorin
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