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Rückmeldebogen zu der entgeltlichen Ausleihe von Lernmitteln 2021/22 
 
Erziehungsberechtigte oder Erziehungsberechtigter 
Name, Vorname 

 

Straße 
 
 
PLZ/Ort 
 

Telefon 

Name der Schülerin oder des Schülers  
Klasse:                     5 

                                (2021/22) 
(bitte in Druckschrift ausfüllen) 
An der entgeltlichen Schulbuchausleihe nehme ich teil und erkenne die unten aufgeführten Bedingungen an.  

 ja     nein  

 
o Nach dem Sozialgesetzbuch II, VIII, XII oder dem Asylbewerberleistungsgesetz bin ich im Schuljahr 2021/22 von 

der Zahlung des Entgelts für die Ausleihe befreit. Der Nachweis ist beigefügt (durch Vorlage des 
Leistungsbescheides oder durch eine Bescheinigung des Leistungsträgers, am 1.5.2021 (Stichtag) muss die 
Berechtigung zur Freistellung vom Entgelt bestehen. 

 
o Mit mehr als zwei schulpflichtigen Kindern beantrage ich eine Ermäßigung des Entgelts für die Ausleihe. Der 

Nachweis ist beigefügt (Kopie der Schülerausweise oder entsprechender Bescheinigungen), am 1.5.2021 
(Stichtag) müssen die Kinder schulpflichtig sein. 

 
Das Entgelt für die Ausleihe beträgt 115,00 €. 
 
Der Leihvertrag kommt mit der Rückmeldung bis zum 02.07.2021 und der Zahlung des Entgelts bis zum 06.07.2021 
zustande. 
 
Die nachfolgenden Bedingungen sind Bestandteil des Vertrages: 

 Die Bücher sind pfleglich zu behandeln, Eintragungen und Randbemerkungen u.a. dürfen nicht vorgenommen werden. Bei 
Verlust oder Beschädigungen der Bücher wird die Schule Schadenersatz verlangen. 

 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. 

 Der Abnutzungsgrad einzelner Bücher ist kein Ablehnungsgrund für das Komplettpaket. 

 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. 

 
 
_____________________________  _____________________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 


