Zusätzliche Informationen zur Teilnahme an der Schulbuchausleihe
und zur Zahlung des Leihentgeltes
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
seit dem Schuljahr 2016/2017 gilt:
Die einmalige Anmeldung gilt für die gesamte Dauer des Besuches der jeweiligen Schule
mit der Möglichkeit der jährlichen Abmeldung.
Abmeldung - wer an der Ausleihe nicht mehr teilnehmen möchte, muss sich bis zum
30. April für das kommende Schuljahr von der Schulbuchausleihe abmelden.
Neu: Die Schulbuchausleihe übernimmt es, die Fächerwahl der Schüler/-innen zu berücksichtigen!

Wer im Schuljahr 2018/2019 an der Schulbuchausleihe teilnehmen möchte und im aktuellen
Schuljahr nicht angemeldet ist, muss das
Anmeldeformular
bis 30. April 2018 abgeben
Wer im Schuljahr 2018/2019 nicht mehr an der Schulbuchausleihe teilnehmen möchte, muss das
Abmeldeformular
bis 30. April 2018 abgeben
Beide Formulare können entweder in der Bibliothek (Raum E54) abgeholt oder auf der Homepage
heruntergeladen und anschließend in der Bibliothek oder dem Sekretariat abgegeben werden.
Neuaufnahmen: Die Anmeldungen der neu aufgenommenen Schüler/-innen bitte an die Schule
(Stichwort: Schulbuchausleihe) schicken oder in der Bibliothek (Raum E54) abgeben.
Für alle gilt:
Das Leihentgelt ist bis 01. Juni 2018 auf u. g. Konto zu überweisen
bzw. der Befreiungsbescheid im Sekretariat oder in der Bibliothek abzugeben.
Die entsprechenden Informationen über die Freistellung vom Leihentgelt und über weitere
Verpflichtungen finden Sie auf dem beigefügten Schreiben des Ministeriums für Bildung und Kultur.

Das Leihentgelt muss auch dann bezahlt werden, wenn ein Schuljahr wiederholt wird und die Bücher
weiter genutzt werden.
Bitte beachten Sie:
Eine Ausgabe der neuen Bücherpakete für das kommende Schuljahr darf erst nach Eingang des
Leihentgeltes (in korrekter Höhe) oder der Abgabe des Originals des Förderbescheides erfolgen!
Rückgabe und Ausgabe der Buchpakete:
Die Termine werden Ihnen schriftlich über die Schulbuchausleihe und Homepage bekannt gegeben.
Die Ausgabe erfolgt in der Regel in der letzten Woche der Sommerferien.
Über den Rückgabe- bzw. Ausgabemodus werden Sie zu gegebener Zeit informiert.

Mit freundlichem Gruß

Michael Zimmer
Schulbuchkoordinator an den Willi-Graf-Schulen
Handy-Nr.: 0151 - 53 83 12 93, E-Mail-Adresse: sbk@wgg-sb.de

