
 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler! 

Seit dem Schuljahr 2017/18 gilt ein neuer Lehrplan und damit verwenden wir auch 

neue Lehrmittel. Zum Schutz der neuen Lehrmittel, d. h. in unserem wie auch in Ih-

rem Sinne (unrechtmäßige Zahlungen), müssen wir daher einige Aspekte anspre-

chen und festlegen: 
 

Satzung 

Bücher müssen unbedingt sofort nach Erhalt eingebunden werden mit einem 

stabilen, transparenten und ordentlichen Schutzumschlag. Bitte verwenden Sie keine 

selbstklebende Folie! Es sind sofort Name des Schülers, Klasse und Schuljahr 

einzutragen. 

 

1.  Bei der jährlichen Bücherausgabe im September sind sowohl die Schüler als 

 auch die Eltern dazu verpflichtet, diese auf Sachbeschädigungen zu 

 kontrollieren. Festgestellte Mängel, die noch nicht im Buch verzeichnet sind, 

 sind unverzüglich, also noch im September desselben Jahres, zu melden. 

Bei starken Beschädigungen werden wir selbstverständlich bemüht sein, das 

Mängelexemplar –falls möglich– zu ersetzen.  

Wir bitten um Verständnis dafür, dass nicht 

gemeldete  bestehende Schäden am Schuljahresende ebenso zu zahlen 

sind wie  die eventuell über das Schuljahr verursachten Schäden am 

Buch. 

 



2. Das Schadensentgelt richtet sich nach der Höhe des Schadens am Buch 

sowie nach dem zu Beginn des Erhalts bisherigen Zustand und wird prozentual an-

gegeben. 

3.  Zu den Schäden zählen herausgerissene Seiten, Beschriftungen und Bema-

lungen, Verschmutzungen innen und an den Buchrändern, Schädigungen der Ein-

bände sowie Verunreinigungen durch Speisen, Getränke, Klebstoffe usw. Die pro-

zentuale Schadenshöhe wird durch die Bücherverantwortliche festgelegt. Am Schul-

jahresende erfolgt dann eine entsprechende Rechnung. 

4.  Nicht abgegebene Bücher werden voll in Rechnung gestellt. Sollte ein Buch 

verspätet und nach Rechnungsausgang in der Schule wieder abgegeben werden, so 

ist trotzdem eine Gebühr von 2,- € zu entrichten. 

5. Eine geknickte oder auch leicht eingerissene Buchseite zählt nicht als 

Schaden, jedoch sollte der Knick beseitigt und der Riss selbständig mit 

 durchsichtigem Klebeband beidseitig ordentlich beklebt werden. 

6.  Schülerinnen und Schüler haben darauf zu achten, dass sie ihre Bücher nicht mit 

denen ihrer Mitschüler oder mit vorhandenen Büchern in Klassenräumen 

vertauschen  /verwechseln. Zurückgegebene Bücher mit fremdem Code können 

nicht als   abgegeben betrachtet werden. 
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