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Elternhinweise zur Schadensregulierung bei der 

Lernmittelausleihe 

Gebrauchsspuren – Buch ist nicht zu ersetzten: 

 Generell: Geknickte Seiten 

 Weicher Einband: Geknickte Einbände/auseinanderfallende Ecken 

(z.B. Spanisch-Bücher) 

 Harter Einband: Bindung zwischen Einband und Buch reißt nach mehrmaliger 

Ausleihe ein und ist nicht mutwillig herbeigeführt 

(z.B. Deutschbücher) 

Gebrauchsspuren – Buch ist zu ersetzen: 

 Sämtliche „Wasserschäden“: bei Regen nass geworden, Trinkflasche 

ausgelaufen, Getränkeflecken und Fettflecken (Ekelfaktor) 

 Bücher mit bemalten/beschriebenen/zerrissenen Seiten 

 Erstausleihen, bei denen der Einband an allen vier Ecken und am Rücken 

deutlich abgestoßen ist (Verstoß gegen das Einschlagen der Bücher) 

 Erstausleihen, bei denen der Einband eingerissen ist (harter Einband/weicher 

Einband - Einzelfallentscheidung) 

 Erstausleihen, die stark verschmutzt sind (Einzelfallentscheidung) 

 Zweit-/Drittausleihen, hier handelt es sich um Einzelfallentscheidungen bei 

Gebrauchsspuren, die deutlich über das normale Maß der leichten Abnutzung 

hinausgehen (wie eingerissene Einbände, deutlich – bis auf die Pappe – 

aufgeribbelte Ecken und Rücken) 

Hinweise zum Einschlagen der Bücher: 

 Bücher sind NICHT in selbstklebende Folie einzuschlagen, weil diese nicht 

entfernt werden kann, sollten die Bücher außen verschmutzt sein, was der 

NORMALFALL ist. Schauen Sie dazu in die Taschen Ihrer Kinder. 12.000 

Exemplare durch die Lernmittelhelfer abzuwischen, ist auch keine Option. 

 Bücher können mit handelsüblichen Umschlägen (nichtklebende sind 

sinnvoller, weil keine Klebespuren am Buch bleiben) versehen werden, locker 

eingeschweißt oder in Packpapier/Folie eingeschlagen werden. 

 Umschläge bitte NICHT am Buch festkleben. 

 Bitte daran denken: „gute“ Umschläge (auch die geschweißten) können 

entfernt und wieder verwendet werden. 

Wichtige Hinweise: 

 Prüfen Sie oder Ihre Kinder grundsätzlich alle ausgeliehenen Bücher nach 

Erhalt auf Vorschäden und teilen Sie uns diese, wenn vorhanden, bis zum 

ersten Montag im neuen Schuljahr mit. 

 Je besser der Zustand der abgegebenen Bücher ist, desto besser ist der 

Zustand der Bücher, die Ihr Kind im nächsten Schuljahr erhält. 
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