
Stand: 19.01.2021 

 

Name meines Kindes: ______________________________________________ 

für Jahrgang:              ___________ 

E-Mail-Adresse:                    __________________________________________________________ 

 

Hiermit bestätige ich, die Information zur Anmeldung und Ausleihe der 
Lernmittel für das nächste Schuljahr gelesen zu haben: 

        Mein Kind soll von der Schule zur entgeltlichen Schulbuchausleihe angemeldet werden: 
        (Wichtig: Wenn dieser Punkt zutrifft, dann füllen Sie bitte zusätzlich den unteren Teil    
        mit den Leihbedingungen aus!) 
 

        Mein Kind und ich werden die Anmeldung gemeinsam im I-Serv vornehmen. 

        Mein Kind wird nicht an der entgeltlichen Ausleihe teilnehmen, wir kaufen die  
        Schulbücher im Handel. 
 
Angabe zur Befreiung oder Reduzierung der Lernmittelgebühr: 
 
        Ich bin von der Ausleihgebühr befreit, da ich Sozialhilfeleistungen (nach SGB II/SGB VIII, 
        SGB XII oder Kinderzuschlag, Asylleistungen, Wohngeld) beziehe – in diesem 
        Fall fügen Sie bitte den letzten aktuellen Leistungsbescheid der jeweiligen Leistung in Kopie 
        der Schulanmeldung bei. 
 
        Ich habe mehr als 2 schulpflichtige Kinder und leihe für 80 % der Leihgebühr aus. Die 
Schulbescheinigungen der anderen Schulen bitte zeitnah in der Schule einreichen. 

====================================================================================================================================== 

Hiermit ermächtige ich die OBS Uchte die Anmeldung zur entgeltlichen Ausleihe der Lernmittel für 
meine/n Tochter/Sohn durchzuführen. 

Gleichzeitig erkläre ich, dass ich mit folgenden Leihbedingungen einverstanden bin: 

 Die Leihgebühr muss bis zum genannten Zahlungstermin auf dem Konto der 
Schulbuchausleihe eingegangen sein. Bei nicht fristgerechtem Eingang wird für den 
organisatorischen Mehraufwand und zusätzlicher Arbeit eine Gebühr von 5,00 € 
erhoben. 

 Nach Erhalt der Lernmittel sind diese auf Vorschäden zu überprüfen. Falls Vorschäden 
festgestellt werden, müssen diese unverzüglich der Schule mitgeteilt werden. 

 Die Teilnehmer verpflichten sich, die ausgeliehenen Bücher sorgfältig zu behandeln. 
 Bei Vertauschung der Bücher haftet jeder Entleiher für das ursprünglich durch ihn 

ausgeliehene Buch. Eine Liste der jeweils erhaltenen Bücher ist über IServ einsehbar. 
 Bei Nichtabgabe oder Beschädigung, z.B. Beschriftung entliehener Bücher oder der 

Barcodeetiketten, verpflichten sich die Teilnehmer, den Zeitwert zu ersetzen. 
Geschieht dies nicht, behalten wir uns vor, den Teilnehmer vom Ausleihverfahren der 
kommenden Jahre auszuschließen. 

 

________________________________               ____________________________________ 
(Ort, Datum)                                                                  (Unterschrift) 


