Liebe Eltern!

Hittfeld, im Juni 2019

Heute erhalten Sie neben diesem Anmeldeformular auch die Rechnung zur Schulbuchausleihe.
Die Lernmittelliste für das erste Schuljahr („Liste der für die entgeltliche Ausleihe vorgesehenen
Lernmittel“) erhalten Sie aus Umweltschutzgründen nur noch online unter www.gs-hittfeld.de.
Wenn Ihr Kind an der Schulbuchausleihe teilnehmen soll, füllen Sie bitte die Anmeldung aus und
senden Sie diese möglichst umgehend zurück an die Schule.
Bitte überweisen Sie zudem auch die Leihgebühr – unter Angabe des Namens Ihres Kindes sowie
der zukünftigen Klasse 1 bis zum 28. Juni 2019
Erziehungsberechtigte oder Erziehungsberechtigter
Name, Vorname

Anschrift, Telefon

Anmeldung zu der entgeltlichen Ausleihe von Lernmitteln
Als Erziehungsberechtigte oder als Erziehungsberechtigter der Schülerin oder des Schülers
Name, Vorname:

zukünftige Klasse:

melde ich diese/diesen hiermit bei der Grundschule Hittfeld verbindlich zur entgeltlichen Ausleihe
von Lernmitteln im Schuljahr 2019/20 an. Der Leihvertrag kommt mit der fristgerechten Zahlung des
Entgelts zustande. Die nachfolgenden Bedingungen sind Bestandteil des Vertrages:
–

Das Entgelt muss bis zum 28. Juni 2019 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 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 nicht möglich ist, sind die Erziehungsberechtigten zum Ersatz des Schadens
in Höhe des Zeitwertes der jeweiligen Lernmittel verpflichtet.

_____________________________
Ort, Datum

______________________________
Unterschrift

Rückseite nur ausfüllen, wenn Sie Ermäßigung / Befreiung beantragen (Nachweise!)
Bitte gegebenenfalls ankreuzen – dann aber unbedingt entsprechend aktuelle (noch gültige) Nachweise aus 2019) als Anlage beifügen und festheften:

Befreiung
Ich bin leistungsberechtigt nach dem Bundessozialhilfegesetz, dem Asylbewerberleistungsgesetz oder dem Sozialgesetzbuch, Achtes Buch – Heim- und Pflegekinder –. Damit bin ich im
Schuljahr 2019/20 von der Zahlung des Entgelts für die Ausleihe befreit. Auch für den Fall,
dass ein Nachweis bereits im Vorjahr erbracht wurde, gilt:

Neue Nachweise (gültig mind. bis Juni 2019) sind diesem Schreiben
als Anlage beizufügen. (Bitte festheften)
Ermäßigung
Ich bin erziehungsberechtigt für drei oder mehr schulpflichtige Kinder und beantrage eine Ermäßigung des Entgelts (um 20%) für die Ausleihe.

Neue Nachweise (aus 2019) sind diesem Schreiben als Anlage beizufügen. (Bitte festheften)
Zudem ist dann folgende Tabelle bitte vollständig auszufüllen:

Name d. Kindes

Besuchte

Schule

(Alle auflisten)

im SJ 2019/20

Derzeitige

Derzeitige

Schule

Klasse

Art der Bescheinigung

____________________________________

________________________________

Ort, Datum

Unterschrift
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