
Laatzen, Mai 2020

Information über die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

auch in diesem Schuljahr können an unserer Schule die meisten Lernmittel gegen Zahlung von
70,00€ ausgeliehen werden. Die Teilnahme an dem Ausleihverfahren ist freiwillig und Sie können
für jedes Schuljahr neu entscheiden, ob Sie teilnehmen möchten. Mit der Leihgebühr leihen Sie die
Bücher  für  ein  Jahr.  Das  gilt  auch  für  Bücher,  die  zwei  Jahre  verwendet  werden,  wie
beispielsweise Erdkunde 5/6. Sollten Sie sich also im 6. Jahrgang dazu entscheiden, die Bücher
selbst  anschaffen  zu  wollen,  müssten  Sie  alle  Bücher  am  Ende  des  5.  Jahrgangs  abgeben.
Gleiches gilt für die Jahrgänge 8 und 10.

Auf der beiliegenden Liste können Sie sehen, welche Lernmittel im neuen Schuljahr ausgeliehen
werden können; dabei werden wie bisher schon benutzte, aber auch neue Lernmittel ausgegeben.
Auf dieser Liste sind auch die Ladenpreise und das von der Schule für die Ausleihe erhobene
Entgelt angegeben. Damit können Sie in Ruhe vergleichen und dann entscheiden, ob Sie von dem
Angebot  Gebrauch  machen  wollen.  Welche  Lernmittel  in  jedem  Fall  von  Ihnen  selbst  zu
beschaffen sind, ist auf der Liste auch ersichtlich.

Wenn Sie an dem Ausleihverfahren teilnehmen wollen, müssen Sie sich über unser Schulnetzwerk
Iserv  anmelden.  Wie  das  genau  funktioniert,  können  Sie  den  Informationen  auf  dem
nachstehenden  Blatt  entnehmen.  Die  Anmeldung  und Überweisung  der  Gebühr  muss für  das
Schuljahr  2020/21  bis  zum  30.06.2020 erfolgen.  Nur  so  können  wir  sicherstellen,  dass  die
Schulbücher  rechtzeitig  zum  Schuljahresbeginn  bestellt  und  durch  die  Schule  zur  Verfügung
gestellt werden können1.

Die Informationen zum Konto und zu den Verwendungszwecken, die angegeben werden müssen,
erhalten Sie im Anmeldeprozess, durch den Sie Schritt für Schritt geführt werden. Hier können Sie
ebenfalls  anklicken,  wenn Sie ermäßigte Leihgebühren bezahlen (s.  u.)  oder  von der Zahlung
befreit sind.

Wenn Sie drei oder mehr Kinder haben, die eine Schule besuchen, müssen Sie nur eine ermäßigte
Leihgebühr bezahlen:

 Bei  3 oder mehr Kindern auf verschiedenen Schulen:  Für jedes Kind sind 80% der
Leihgebühr zu überweisen (56,00€).

 Bei  3 oder mehr Kindern, die das Erich Kästner Gymnasium besuchen:  Für das 1.
Kind sind 100% der Leihgebühr zu überweisen (70,00€), für das 2. Kind sind 50 % der
Leihgebühr zu überweisen (35,00€) und für das 3. Kind keine.

Mit freundlichen Grüßen

A. Schmidt, StD`
Stellv. Schulleiterin

Anlagen: 1) Anleitung für die Anmeldung zur Schulbuchausleihe über IServ,
2) Schulbuchliste 2020/21 für den zukünftigen Jahrgang 5.

1 Wenn Sie den angegebenen Betrag bis zum 30.  06.2020   nicht überwiesen haben sollten, müssen 
Sie alle  Lernmittel rechtzeitig auf eigene Kosten anschaffen.
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