
Lernmittelausleihe, eBook-Lizenzgebühren Februar 2023 

Liebe Eltern / Erziehungsberechtigte, 

seit dem 1. August 2004 gibt es in Niedersachsen keine Lernmittelfreiheit mehr. An unserer Schule können aber die 
meisten Lernmittel gegen Zahlung eines Entgelts ausgeliehen werden. Die Ausgestaltung des Ausleihverfahrens richtet 
sich nach den Beschlüssen der Gesamtkonferenz. Die Teilnahme am Ausleihverfahren ist freiwillig und muss für jedes 
Schuljahr von den Erziehungsberechtigten neu entschieden werden. An der Geestlandschule gelten folgende Beträge: 
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Normalpreis 50,- € 50,- € 55,- € 55,- € 60,- € 
Ermäßigung bei drei schulpflichtigen Kindern  
(80%-Zahler) 

40,- € 40,- € 44,- € 44,- € 48,- € 

Ermäßigung bei mehr als drei schulpflichtigen 
Kindern (50%-Zahler) 

25,- € 25,- € 27,50 € 27,50 € 30,- € 

Beitragsfrei (Leistungsberechtigte nach dem 
BSHG mit Nachweis) 

0,- € 0,- € 0,- € 0,- € 0,- € 
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Versicherungsprämie (1 €/Monat für alle iPad-
Käufer- und Leiher:innen) 6,- € 12,- € 12,- € entfällt entfällt 

Leihpad-Kaution  
(*wird bei schadenfreier Rückgabe erstattet) 

entfällt 70,- €* * * * 

Leihpad Leihgebühr entfällt 50,- € 50,- € entfällt entfällt 

 Die Bücher werden jeweils für ein Schuljahr ausgeliehen, eBook-Lizenzen sind i.d.R. ein Jahr gültig. Bücher, die über 
mehrere Jahre benötigt werden, müssen in jedem Jahr neu entliehen werden. Dies gilt auch für Schüler:innen, die 
eine Klasse wiederholen. Etwaige Überzahlungen z.B. bei Wiederholen eines Jahrganges, werden erstattet. Bitte 
sprechen Sie uns in diesen Fällen direkt an. Über die Schulbuchausleihe werden keine Atlanten, Lektüren, Schüler-
arbeitshefte, Workbooks usw. abgedeckt. 

 Geben Sie bitte die beiliegende „Erklärung zur Teilnahme/Nichtteilnahme an der entgeltlichen Lernmittelausleihe“ 
ausgefüllt und unterschrieben bei der Klassenleitung ab bzw. reichen diese mit den Anmeldeunterlagen ein.  

 Überweisen Sie bitte bis zum 31.05.2023 den Ausleihbetrag (s.o.) auf unser Konto bei der Kreissparkasse Freden-
beck, IBAN: DE94 2415 1116 0000 8846 35. Bitte geben Sie im Verwendungszweck folgendes Kassenzeichen an: 
2024-neue Klasse-Nachname-Vorname Ihres Kindes (z.B. 2024-7b-Mustermann-Max). Sollte die neue Klasse noch 
nicht bekannt sein, genügt die Angabe des Jahrganges. 

 Wenn die Zahlung bis 31.05.2023 nicht erfolgt ist, müssen die Bücher selbst gekauft werden. Sollte es bezüglich 
der fristgerechten Zahlung Probleme geben, kontaktieren Sie bitte umgehend das Sekretariat: 04149 / 9291-0. 

 Wer den o.g. Zahlungstermin für die Lernmittelausleihe nicht einhält und dennoch an der Ausleihe teilnehmen 
möchte, zahlt einen Säumniszuschlag in Höhe von 5 €, wenn der Betrag noch vor den Sommerferien entrichtet 
wird bzw. 10 €, wenn der Betrag erst nach den Sommerferien entrichtet wird. 

 Die über das Ausleihverfahren angebotenen Lernmittel werden nach den Sommerferien von der Schule an die 
Schüler:innen gegen Empfangsbestätigung ausgehändigt. 

Nach Erhalt der Lernmittel sind diese auf Vorschäden zu überprüfen. Falls Vorschäden festgestellt werden, müssen 
diese unverzüglich im Sekretariat oder beim Klassenlehrer mitgeteilt und im Buch schriftlich bestätigt werden. 

 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 nicht fristgerecht zurückgegeben werden oder beschädigt sind, sind die Erziehungsberechtigten zum 
Ersatz des Schadens in Höhe des Zeitwerts der jeweiligen Lernmittel verpflichtet. Bitte versehen Sie die Schulbü-
cher mit Schutzumschlägen! 

 Schüler:innen, die unsere Schule während des Schuljahres verlassen, erhalten das Ausleihentgelt anteilig erstattet. 

Mit freundlichen Grüßen 
gez. 
Bovenschulte, Schulleiterin  

 

Geestlandschule Fredenbeck 
Oberschule mit gymnasialem Zweig 



 
Erklärung zur Teilnahme/Nichtteilnahme an der entgeltlichen Lernmittelausleihe 
der Geestlandschule Fredenbeck (bitte zur Anmeldung ausgefüllt einreichen!) 
 
Als Erziehungsberechtigte(r) der Schülerin oder des Schülers 

Name, Vorname der Schülerin / des Schülers 
 
 
 
 

Zukünftige Klasse 
 

 

 
akzeptiere ich die Regeln zur Bücherausleihe an der Geestlandschule und 
 
 melde mein Kind hiermit verbindlich zur entgeltlichen Lernmittel-Ausleihe für das kom-

mende Schuljahr an und zahle fristgerecht das Ausleihentgelt (siehe Tabelle) 
 
 erkläre ich, dass ich nicht am Ausleihverfahren teilnehmen werde, 

  da mein Kind die Schule verlässt, 
   da wir die Bücher selbst kaufen werden. 

  Die Liste der zu bestellenden Bücher können Sie kurz vor den Sommerferien auf  
  unserer Homepage unter „Information    Lernmittelausleihe/Bücherlisten“ herunterladen. 

 
 In unserer Familie gibt es drei schulpflichtige Kinder, deshalb zahle ich nur 80 %.  
 
 In unserer Familie gibt es mehr als drei schulpflichtige Kinder, deshalb zahle ich nur 50 %.  
 

Namen der Geschwisterkinder Schule der Geschwisterkinder Klasse 

1.   

2.   

3.   

4.   
 Bitte Schulbescheinigungen der Geschwisterkinder beifügen, sofern sie nicht an unserer Schule beschult werden.  
 
 Ich bin im Schuljahr 2023/24 von der Zahlung des Ausleihentgelts befreit, denn ich gehöre zu den 

Leitungsberechtigten nach dem Bundessozialhilfegesetz, dem Asylbewerberleistungsgesetz oder 
dem Sozialgesetzbuch, Achtes Buch – Heim- und Pflegekinder.  

  Eine Kopie des aktuellen Nachweises füge ich bei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
......................................   ....................................................................................... 
Datum      Unterschrift 

Name und Anschrift der/s Erziehungsberechtigten: 

 
 
 
 


