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Informationen über das entgeltliche Ausleihverfahren an der Angelaschule

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,

im nächsten  Schuljahr  können an  unserer  Schule  die  meisten  Lernmittel  gegen  Zahlung eines  Entgelts

ausgeliehen werden.

Während für die öffentlichen Schulen die Erlassregelung vorsieht, dass mindestens 35% des Neupreises als

Leihgebühr pro Buch einzuziehen ist, haben wir uns für eine deutlich günstigere Lösung entschieden.

Falls Sie am Leihverfahren teilnehmen möchten, überweisen Sie bitte  für das kommende Schuljahr  pro

Kind 60,00 €  bis zum 15.07.2021 auf folgendes Konto:

Angelaschule

IBAN: DE95400602650020065162

BIC: GENODEM1DKM

Familien  mit  drei  oder  mehr schulpflichtigen  Kindern  brauchen  für  jedes  Kind  nur  48,00  €  zu

überweisen. 

Bitte vergessen Sie nicht, Name, Vorname und künftige Klasse Ihres Kindes/Ihrer Kinder anzugeben.

Wenn bis zum  15.07.2021 keine Leihgelder überwiesen wurden, gehen wir davon aus, dass Sie nicht am

Ausleihverfahren teilnehmen und alle Bücher selbst beschaffen möchten.

Aus der beiliegenden Lernmittelliste ist ersichtlich, welche Bücher Sie im neuen Schuljahr für Ihr Kind/Ihre

Kinder ausleihen können. Die Ladenpreise sind auf dieser Liste angegeben, so dass Sie abschätzen können,

ob sich die Teilnahme am Ausleihverfahren für Sie lohnt.

Wir empfehlen Ihnen, von diesem Angebot auf breiter Basis Gebrauch zu machen, um uns eine genaue

Kalkulation und Ihnen eine kostengünstige Nutzung von Schulbüchern zu ermöglichen.



Im kommenden Schuljahr soll in den Jahrgängen 7 – 10 mit iPads gearbeitet werden, für die in den meisten

Fächern zusätzlich ein eBook angeschafft wird. Im Fach Musik wird ausschließlich mit der eBook-Variante

gearbeitet werden.

Fragen zur Bestellung der digitalen Schulbücher werden zu Beginn des neuen Schuljahres geklärt. 

Aufgrund der momentanen Unsicherheit bezüglich der Lieferung und Verfügbarkeit aller iPads zum neuen

Schuljahr sowie Umstrukturierungen der Verlage bezüglich ihrer digitalen Lehrwerke sind in dem Betrag für

die Lernmittelausleihe noch nicht die Preise für die digitalen Schulbücher inkludiert. Wir werden versuchen,

mit  den von Ihnen hier gezahlten Gebühren auszukommen. Es kann jedoch sein,  dass wir aufgrund der

Unsicherheiten seitens der Verlage zu Schuljahresbeginn noch einen geringen Betrag erheben müssen, um

die Kosten zu decken. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Mit freundlichen Grüßen

S. Niemeyer, K. Vogler

(Lernmittelverwaltung)


