An die Eltern der IGS Langenhagen
Informationen über die Anmeldung zur entgeltlichen
Ausleihe von Lernmitteln im Schuljahr 2022/23
Sehr geehrte Eltern,
damit die Schulbuchausleihe reibungslos ablaufen kann, möchten wir Ihnen die Grundsätze der Ausleihe, die
der Schulvorstand auf der Grundlage des Erlasses beschlossen hat, kurz erläutern und Ihnen den Ablaufplan
mitteilen. (Termine bitte notieren)





Für die Sekundarstufe I (Jahrgänge 5 -10) ergibt sich eine Leihgebühr von 55,00 €.
Für den Jahrgang 11 (nur hier ist eine Ausleihe möglich) ergibt sich eine Leihgebühr von 35,00 €.
Die Schulbuchlisten mit Titel und Preis und die Vorlage für den Leihvertrag wird auf der Homepage der
Schule unter www.igs-langenhagen.de/download veröffentlicht.
Eine begrenzte Anzahl von Exemplaren der Schulbuchlisten und Verträge ist im Vorraum des Sekretariats der Schule ausgelegt.

Die Anmeldung zur Ausleihe besteht laut Erlass aus 2 Teilen:
1.

Pünktliche Anmeldung
Sie können die entsprechenden Formulare und die Schulbuchliste für den jeweiligen Jahrgang Ihres
Kindes ab sofort von der Homepage der Schule herunterladen. Einige Exemplare liegen für Ihre Kinder auch im Verwaltungsbereich bereit.
Die Anmeldungen müssen zusammen mit den Bescheinigungen für eventuelle Ermäßigung oder Befreiung bis spätestens Freitag, den 17.06.2022 beim Klassenlehrer abgeben werden
(Jahrgang 11 – 08.07.2022 – Sek II-Verwaltung).

2. Die fristgerechte Zahlung des Entgelts
Das Entgelt für die Schulbuchausleihe wird bargeldlos entrichtet. Die Überweisungsmodalitäten und
Fristen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Ausleihvertrag. Grundsätzlich muss der Betrag bei Geschwisterkindern für jedes Kind gesondert überwiesen werden.
Wir werden uns auch in diesem Jahr ganz strikt an den Erlass halten, der besagt, "wer sich nicht termingerecht angemeldet hat und wer nicht rechtzeitig das Entgelt bezahlt", kann an der Schulbuchausleihe nicht
teilnehmen und ist verpflichtet, die Schulbücher zu kaufen.
Auch wenn Ihr Kind krank ist, müssen Sie also dafür sorgen, dass das Anmeldungsformular rechtzeitig in der
Schule vorliegt (notfalls per Post schicken oder im Sekretariat abgeben).
Noch einige wichtige Informationen:
 Familien mit mehr als zwei schulpflichtigen Kindern erhalten eine Ermäßigung in Höhe von 20%.
Nachweise für jedes Kind (z.B. Kopien von Schulbescheinigungen oder Ausweisen; falls die Geschwister auch die IGS besuchen einen Zettel mit der Angabe von Namen und Klasse) geben Sie bitte
mit der Anmeldung ab.
 Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz oder dem Sozialgesetzbuch sind
von der Zahlung des Entgelts für die Ausleihe befreit. Den Nachweis der Berechtigung erbringen Sie
bitte zusammen mit der Anmeldung (durch Abgabe einer Kopie des Leistungsbescheides oder einer
Bescheinigung des Leistungsträgers, die am 1. Juni 2022 Gültigkeit hat). Ohne diese Nachweise
ist eine Ermäßigung bzw. Befreiung leider nicht möglich. BUT-Bescheinigungen werden nicht akzeptiert.
 Alle Schülerinnen und Schüler geben den Anmeldezettel ab, auch die Nicht-Teilnehmer am Ausleihverfahren.

Mit freundlichen Grüßen

Didaktische Leiterin

