Erziehungsberechtigte(r)
Name, Vorname:

Anmeldung zu/Abmeldung von der entgeltlichen Lernmittelausleihe
(Schuljahr 2018/19 – Klassenstufen 5 bis 12)
Als Erziehungsberechtigte(r) der Schülerin oder des Schülers
Name, Vorname:

aktuelle Klasse:

NEU


schaffe ich alle Lernmittel selbst an. Mein Kind nimmt nicht am Leihverfahren der WilhelmRaabe-Schule teil.



melde ich hiermit verbindlich bei der Wilhelm-Raabe-Schule Lüneburg zur entgeltlichen Ausleihe von Lernmitteln im Schuljahr 2018/19 an. Der Leihvertrag kommt nur mit der fristgerechten Zahlung des Entgelts bzw. Einreichen der erforderlichen Nachweise zustande.

Folgende Bedingungen sind Bestandteil des Leihvertrages:
1. Die erforderliche Ausleihgebühr muss fristgerecht bis zum 15. Juni 2018 überwiesen sein. Eine spätere
Meldung zur Teilnahme sowie Überweisung sind nicht möglich.
Eine Nichteinhaltung der Fristen führt automatisch zur Beschaffung aller Lernmittel auf eigene Kosten, unabhängig vom oben angekreuzten Feld. Eine zusätzliche Zahlungserinnerung durch die Schule erfolgt nicht!
2. Die über das Ausleihverfahren angebotenen Lernmittel werden unter Berücksichtigung der jeweils vom
Schüler belegten Fächer an die Schülerinnen und Schüler ausgegeben.
3. Unmittelbar nach Erhalt der Lernmittel sind diese vom Schüler auf Vorschäden zu überprüfen. Falls Vorschäden festgestellt werden, müssen diese unverzüglich der Schule mitgeteilt werden.
4. Es besteht kein Anspruch auf neuwertige Bücher, z. T. sind deutliche Gebrauchsspuren in Kauf zu nehmen.
5. Die Erziehungsberechtigten sind dafür verantwortlich, dass die ausgeliehenen Lernmittel (durch Buchumschlag) pfleglich behandelt und zu dem von der Schule festgesetzten Zeitpunkt in einem unbeschädigten
Zustand zurückgegeben werden. Insbesondere ist darauf zu achten, dass das Etikett mit dem Strichcode
weder beschädigt noch entfernt wird, um die personenbezogene Zuordnung der Bücher zu gewährleisten.
6. Falls die Lernmittel beschädigt oder nicht fristgerecht zurückgegeben werden, sodass eine weitere Ausleihe
nicht möglich ist, wird gegenüber den Erziehungsberechtigten ein Ersatzanspruch geltend gemacht. Dies gilt
auch, wenn das Strichcodeetikett nicht mehr lesbar ist oder entfernt wurde. Es besteht kein Anspruch auf
Ersatz aus dem Bestand der Schule.
7. Die Rücknahme der Lernmittel erfolgt stets unter Vorbehalt, da die Endkontrolle der Lernmittel auf eventuell vorhandene und bei der Rückgabe unentdeckte Schäden zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt. Die Endkontrolle ist drei Tage nach Schuljahresende spätestens beendet. Rechnungen werden per Email versandt.
8. Die Elternhinweise zur Schadensregulierung, veröffentlicht auf der Homepage der Wilhelm-Raabe-Schule,
werden hiermit akzeptiert.


Ich bin Empfänger/in von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (Grundsicherung für
Arbeit Suchende), Achtes Buch (Heim- und Pflegekinder), Zwölftes Buch (Sozialhilfe), dem Bundeskindergeldgesetz (Kinderzuschlag), dem Wohngeldgesetz oder dem Asylbewerberleistungsgesetz. Damit
bin ich im Schuljahr 2018/19 von der Zahlung des Entgelts für die Ausleihe befreit. Der Nachweis (in
Kopie) liegt dieser Anmeldung bei/liegt folgender Anmeldung bei:

Name, Vorname


aktuelle Klasse

Ich bin erziehungsberechtigt für drei oder mehr schulpflichtige Kinder (Schülerinnen und Schüler
an berufsbildenden Schulen, die Anspruch auf Ausbildungsvergütung haben, sind nicht einzubeziehen),
und zahle daher einen ermäßigten Leihbetrag (80% des Entgeltes). Sofern die Geschwister nicht die
Wilhelm-Raabe-Schule besuchen, liegen die aktuellen Schulbescheinigungen der Anmeldung
bei/liegt folgender Anmeldung bei:

Name, Vorname

__________________________
Ort, Datum

aktuelle Klasse

____________________________________
Unterschrift d. Erziehungsberechtigten

