
Sehr geehrte Eltern, 

mit diesem Schreiben möchten wir Sie über die wichtigsten Abläufe bei der 

Bücherausleihe informieren.  

 

Die Bücher sind Eigentum der Schule und werden im Rahmen der Lehrmittelfreiheit 

gebührenfrei ausgeliehen.  

Die benötigten Bücher werden zu Schuljahresbeginn an die Schüler ausgegeben. 

Dabei werden mit Ihren Kindern folgende Regeln jeweils nochmals besprochen: 

 Wir überprüfen zwar in den Sommerferien den Zustand der Bücher, dennoch 

müssen die Schüler die Bücher zu Beginn nochmals kontrollieren. Sollten Ihre 

Kinder trotzdem nicht akzeptable Schäden z.B. Wasserschäden, fehlende Seiten, 

tief eingerissene Seiten, größere Einbandbeschädigungen, … finden, müssen 

diese in einer festgelegten Stunde reklamiert werden und sie bekommen 

entweder ein Ersatzbuch oder ich vermerke die bereits vorhandenen Schäden zu 

Schuljahresbeginn. 

 Alle Bücher, die in einwandfreiem Zustand sind, werden vorne auf dem 

Namenszettel mit Schuljahr, Name und Klasse ausgefüllt. Somit ist der Zustand 

der Bücher akzeptiert und am Schuljahresende können keine Reklamationen 

mehr geltend gemacht werden.  

 Ihr Kind ist dann bis zum Schuljahresende verantwortlich, dass mit den Büchern 

sorgfältig umgegangen wird.  

Dazu gehört auch, dass alle Bücher eingebunden werden müssen, das erhöht 

die Lebensdauer der Bücher um Jahre!  

Bitte am Schuljahresende die eingeklebten Einbände nicht entfernen, da kommt 

es immer wieder zu Beschädigungen. 

 Sollte es im Verlauf des Schuljahres zu Verlusten oder Beschädigungen kommen, 

bitte melden! 

 Am Schuljahresende werden die Bücher wieder eingesammelt und auf neue 

Schäden überprüft. 

 Sollten nun Schäden vorhanden sein, die nicht vermerkt sind, also in diesem 

Schuljahr hinzugekommen sind, behalten wir uns vor, Ihnen den jeweiligen  

Schaden in Rechnung zu stellen. 

Hierbei handelt es sich vor allem um eine pädagogische Maßnahme. Sie sollten 

wissen, dass wir im Jahr Schulbücher im Wert von durchschnittlich 25 000 € neu 

anschaffen, da Schulbücher in der Regel über 20 € kosten.  

Wir hoffen, dass wir durch dieses Schreiben für Transparenz sorgen konnten. 

 

Mit freundlichen Grüßen 


