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Elterninformation zur entgeltlichen Ausleihe von Lernmitteln 

für die neuen Klassen 5  im Schuljahr 2022/2023 

Liebe Eltern,          im März 2022 

Lernmittel, die an unserer Schule per Konferenzbeschluss als verbindlich eingeführt sind, können gegen 

Gebühr ausgeliehen werden. An unserer Schule wird die Ausleihe ausschließlich als „Paketausleihe” 

durchgeführt, das heißt, 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. Die Teilnahme an der Ausleihe ist freiwillig und kann 

für jedes Jahr neu entschieden werden. 

In der entgeltlichen Ausleihe werden schon benutzte, aber auch neue Lernmittel ausgeliehen. Ein Anspruch 

auf neue Bücher besteht nicht. 

Arbeitshefte für Mathematik und die Sprachfächer sowie der Atlas und alle Lexika sind grundsätzlich nicht 

ausleihbar und müssen - falls erforderlich - privat  beschafft  werden. 

Auf der beiliegenden 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 oder 

aber an der Ausleihe teilnehmen wollen. 

Das kommende Schuljahr ist das siebte Jahr, in dem wir mit gesenkten Leihgebühren wirtschaften: 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- bzw. Mehrjahresbänden 17% pro Jahr. 

Wir können diese gesenkten Leihsätze hoffentlich über weitere Jahre beibehalten, wenn Ihre Kinder die Bücher 

pfleglich behandeln – wozu sie übrigens verpflichtet sind. Bitte besorgen Sie sich einen Schutzumschlag für 

das Buch, oder binden Sie es entsprechend ein. Im Falle beschädigter Bücher behalten wir uns 

Schadensersatzforderungen vor. 

Seit 2017 arbeiten wir mit einem Online-Anmeldeverfahren für die Schulbuchausleihe. Die ersten 

Schritte auf diesem Weg sind folgende: 

1.) Sie melden Ihr Kind zum Schulbesuch an unserer Schule an. 

2.) In dem beiliegenden Anschreiben „Hinweise zum Online-Anmeldeverfahren“ werden Ihnen alle 

Schritte zur Anmeldung für die Schulbuchausleihe erklärt. 

Leistungsberechtigte nach dem Bundessozialhilfegesetz und nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie 

nach dem Sozialgesetzbuch, VIII. Buch – Heim - und Pflegekinder –, sind von der Zahlung des Entgelts für 

die Ausleihe befreit. Falls Sie zu diesem Personenkreis gehören und an dem Ausleihverfahren teilnehmen 

möchten, 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 nachgewiesen werden (Schulbescheinigungen für alle Kinder). 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. Die ermäßigte 

Leihgebühr beträgt dann 80% des vollen Satzes.  

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Frauke Litzkuhn, OStR` u. Rolf Friedrichs, StR 

(Für Rückfragen erreichen Sie uns unter: frauke.litzkuhn@jbg-schule.de oder rolf.friedrichs@jbg-schule.de) 
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