- BITTE GUT LESBAR IN DRUCKSCHRIFT AUSFÜLLEN Erziehungsberechtigte oder Erziehungsberechtigter
Name, Vorname
Anschrift, Telefon

Anmeldung zu der kostenpflichtigen Ausleihe von Lernmitteln
Als Erziehungsberechtigte oder als Erziehungsberechtigter der Schülerin oder des Schülers
Klasse im kommenden Schuljahr:

Schüler/in (Name, Vorname)

melde ich mich hiermit bei der Hauptschule Thuner Straße in Stade verbindlich zur kostenpflichtigen Ausleihe von
Lernmitteln im Schuljahr 2021/22 an. Der Leihvertrag kommt mit der fristgerechten Abgabe dieser Anmeldung und der
fristgerechten Zahlung der Leihgebühr bzw. fristgerechten Vorlage der erforderlichen Nachweise zustande. Die
nachfolgenden Bedingungen sind Bestandteil des Vertrages:
– Bei Selbstzahlung muss die Gebühr bis zum 15.07.2021 überwiesen werden. Bei Befreiung oder Ermäßigung
müssen die erforderlichen Nachweise bis zum 15.07.2021 vorgelegt 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.
Zutreffendes bitte ankreuzen:

*

Ich bin leistungsberechtigt nach dem Sozialgesetzbuch, 2. Buch (Grundsicherung f. Arbeitssuchende), 8. Buch
(Heim- u. Pflegekinder), 12. Buch (Sozialhilfe), dem Asylbewerberleistungs-gesetz oder ich erhalte
Kinderzuschlag gem. § 6a BKKG oder Wohngeld. Damit bin ich im Schuljahr 2021/22 von der Zahlung der
Gebühr für die Ausleihe befreit.
*
Diesem Anmeldeformular muss die Kopie des Leistungsbescheides beigefügt sein.
** Ich bin erziehungsberechtigt für drei oder mehr schulpflichtige Kinder und beantrage eine Ermäßigung der
Gebühr für die Ausleihe.
**Diesem Anmeldeformular müssen die Schulbescheinigungen von mindestens zwei Geschwisterkindern sowie
der Überweisungsbeleg über 80% der Zahlungsgebühr (siehe Schulbuchliste) beigefügt sein.
*** Ich bekomme keine Leistungen gemäß Absatz 1 und habe nicht mehr als zwei schulpflichtige Kinder. Ich zahle
die Ausleihgebühr selbst.
***Diesem Anmeldeformular muss der Überweisungsbeleg über 100% der Zahlungsgebühr (siehe Schulbuchliste)
beigefügt sein.
Das Informationsschreiben vom 21.06.2021 über das kostenpflichtige Ausleihverfahren für Schulbücher habe ich zur
Kenntnis genommen.

Ort, Datum

Unterschrift

