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Elterninformation zur entgeltlichen Ausleihe von Lernmitteln
in der Einführungsphase
(nur für Neuzugänge von anderen Schulen in die Einführungsphase am Johann-Beckmann-Gymnasium)
Liebe Eltern,
an unserer Schule wird die Ausleihe ausschließlich als
“Paketausleihe” durchgeführt, d. h., dass Sie alle
Bücher des Schuljahres, die zur Ausleihe zur Verfügung stehen, ausleihen und bezahlen müssen, wenn
Sie an der Ausleihe teilnehmen wollen. Eine Einzelbuchausleihe nach individuellem Bedarf ist am
JBG nicht möglich.
Arbeitshefte für Mathematik und die Sprachfächer
sowie der Atlas und alle Lexika sind grundsätzlich
nicht ausleihbar und müssen - falls erforderlich privat beschafft werden.
In der entgeltlichen Ausleihe werden - wie bisher schon benutzte, aber auch neue Lernmittel ausgeliehen. Ein Anspruch auf neue Bücher besteht nicht.
Mehrjahresbände können deutlich älter als 3 Jahre
sein. Alle Bücher sind mit einem Schutzumschlag zu
versehen und pfleglich zu behandeln. Bei Verlust oder
übermäßiger Beschädigung sind Sie verpflichtet,
Schadensersatz zu leisten.
Auf der Bücherliste sind die Ladenpreise und das von
unserer Schule erhobene Entgelt angegeben. Damit
können Sie in Ruhe vergleichen und entscheiden, ob
sie die Bücher selbst beschaffen wollen oder aber an
der Ausleihe teilnehmen wollen.
Die Höhe des Leihbetrages beläuft sich für Einjahresbände auf 35% des Anschaffungspreises. Bei Mehrjahresbänden wird der Leihbetrag von 50% auf die
Dauer der Leihzeit verteilt, d. h. bei einem Zweijahresband beträgt die Leihgebühr 25% pro Jahr, bei
Drei- und Mehrjahresbänden 17% pro Jahr.

wiesen werden. Für Geschwister, die das JBG besuchen, reicht ein formloses Schreiben ans Sekretariat
z.Hd. H. Nünninghoff, bitte mit Angabe der Namen
und der Klassen Ihrer Kinder. Die ermäßigte Leihgebühr beträgt 80% des vollen Satzes.

Anmeldeschluss ist der 26. Juni 2020; Ihre Leihgebühren müssen spätestens am 3. Juli 2020 auf
unserem Konto eingegangen sein. Wer die Fristen
zur Anmeldung und Überweisung nicht einhält,
kann nicht an der Ausleihe teilnehmen. Es werden
keine Mahnungen verschickt.

- Sie wählen auf der folgenden Seite den jeweiligen
Wahlpflichtunterricht aus (Fremdsprachen usw.) und
bestätigen Ihre Wahl.

Leistungsberechtigte nach dem Bundessozialhilfegesetz und nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
sowie nach dem Sozialgesetzbuch, 8. Buch - Heimund Pflegekinder -, sind 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 nachweisen. Falls Sie dies nicht tun,
entscheiden Sie sich damit, alle Lernmittel auf eigene
Kosten zu beschaffen.
Familien mit drei oder mehr schulpflichtigen Kindern können auf der Anmeldung eine Ermäßigung
des Entgelts beantragen. Die Berechtigung zur ermäßigten Leihgebühr muss mit der Anmeldung nachge-

Für die Lernmittelausleihe nutzen wir eine internetgestützte Anmeldung. Falls Sie keinen eigenen Internetzugang haben, holen Sie sich bitte ggf. Hilfe.
Das Anmeldeverfahren für die neue Einführungsphase steht Ihnen voraussichtlich ab dem 1. Mai zur
Verfügung. Bitte nehmen Sie sich genügend Zeit,
um alle Schritte des Online-Anmeldeverfahrens
zusammen mit allen Informationen bzw. Bemerkungen auf diesem Blatt durchzugehen.
Und so funktioniert die Online-Anmeldung:
- Auf der Seite https://jbg-schule.de/buecher wählen Sie den Jahrgang, den ihr Kind voraussichtlich im
kommenden Schuljahr besuchen wird („E-Phase“).
- In das darauffolgende Formular tragen Sie bitte Ihre
Daten und die Daten Ihres Kindes ein.
Wenn Sie einen Ermäßigungs- oder Befreiungsantrag
stellen möchten, klicken Sie bitte das entsprechende
Feld dazu an. Wenn Sie bei einem Ermäßigungsantrag Geschwister am JBG geltend machen wollen, genügt uns ein formloses Schreiben an unser Schulsekretariat mit den Angaben zu Namen und Klassen.

- Dann stimmen Sie den vereinbarten und aufgeführten Leihbedingungen zu.
- Auf der letzten Seite erhalten Sie abschließend eine
Zusammenfassung Ihres Ausleihantrages, den Sie
prüfen und abschicken. Diesen Antrag können Sie
sich für Ihre eigenen Unterlagen ausdrucken.
- Nach dem Absenden der Anmeldung erhalten Sie
auf der Bestätigungsseite alle notwendigen Informationen, um die ggf. fällige Gebühr zu überweisen. Bitte
berücksichtigen Sie bei Ihrer Überweisung sämtliche
Angaben zum Verwendungszweck. Geht das Geld
nicht bis zum dort genannten Stichtag ein, kann die
Anmeldung leider nicht berücksichtigt werden und Sie
müssen die Lernmittel selbst beschaffen.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Arnd Nünninghoff, OStR
(Bei Rückfragen: Email an arnd.nuenninghoff@jbg-schule.de)

