
Anmeldung zur entgeltlichen Ausleihe von Lernmitteln am JBG

Liebe Eltern,

für die Lernmittelausleihe nutzen wir eine internetgestützte Anmeldung. Falls Sie keinen
eigenen Internetzugang haben, holen Sie sich bitte ggf. Hilfe.

Das Anmeldeverfahren für die neuen 5. Klassen steht Ihnen voraussichtlich ab dem 1.
Mai 2020 zur Verfügung. Bitte nehmen Sie sich genügend Zeit, um alle Schritte des
Online-Anmeldeverfahrens zusammen mit allen Informationen bzw. Bemerkungen
auf diesem Blatt durchzugehen.

Anmeldeschluss ist der 26. Juni 2020. Ihre Zahlung muss bis zum 3. Juli 2020 auf
unserem Konto eingegangen sein.

Und so funktioniert die Online-Anmeldung:

- Sie wählen auf der Seite für die Anmeldung zur entgeltlichen Ausleihe von Lernmitteln
(https://jbg  -schule.de/buecher) den Jahrgang, den ihr Kind voraussichtlich im kommen-
den Schuljahr besuchen wird (Klasse 5).

- 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 Schulse-
kretariat mit den Angaben zu Namen und Klassen.

Sie wählen auf der folgenden Seite den jeweiligen Wahlpflichtunterricht aus (ev. Religion
oder Werte und Normen, Klasse mit normalem Musikunterricht oder Bläserklasse) und be-
stätigen Ihre Wahl.

- Dann stimmen Sie den vereinbarten und aufgeführten Leihbedingungen zu.

- Auf der letzten Seite erhalten Sie abschließend eine Zusammenfassung Ihres Ausleihan-
trages, den Sie prüfen und abschicken. Diesen Antrag können Sie sich problemlos für Ihre
eigenen Unterlagen ausdrucken.

- Nach dem Absenden der Anmeldung erhalten Sie eine automatisch erstellte Email mit
allen 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.

- Bitte verzichten Sie auf Nachfragen, ob das Geld angekommen ist.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Arnd Nünninghoff, OStR

(Bei Rückfragen: Email an arnd.nuenninghoff@jbg-schule.de)

https://jbg/

