Oberschule Am Dorn
Dornweg 2
21368 Dahlenburg
Ausleihverfahren von Schulbüchern für den Schüler/die Schülerin im Schuljahr 2022 / 2023
Klasse im nächsten Schuljahr
Nachname des Schülers

Vorname des Schülers

Wir nehmen das Ausleihverfahren im nächsten Schuljahr in Anspruch und verpflichten
uns, die Gebühr für die Ausleihe in Höhe von 68,00 € bis zum 30.06.2022 auf das
unten angegebene Konto zu überweisen.

Überweisung ist erfolgt
am:

Wir haben im nächsten Schuljahr 3 oder mehr schulpflichtige Kinder und überweisen den reduzierten Betrag
(55,00 Euro)
Hiermit melde ich mich beim Schulzentrum Dahlenburg verbindlich zur entgeltlichen Ausleihe von Schulbüchern im nächsten Schuljahr an. Der Leihvertrag kommt mit
der fristgerechten Zahlung des Entgelts zustande. Die nachfolgenden Bedingungen sind Bestandteil des Vertrages:
Das Entgelt von 68-- € bzw. 55-- € muss bis zum 30.06.2022 entrichtet werden. Wer diese Frist nicht einhält, entscheidet sich damit, alle
Lernmittel rechtzeitig auf eigene Kosten zu beschaffen.

Wir wollen alle Bücher selbst kaufen und nehmen an dem Ausleihverfahren nicht teil.

Wir gehören zu dem im Folgenden angegebenen Personenkreis und haben Anspruch auf kostenlose
Ausleihe.
Ich gehöre zu den Leistungsberechtigten nach dem Bundessozialhilfegesetz, dem Asylbewerberleistungsgesetz und dem Sozialgesetzbuch, Achtes Buch – Kinder- und
Jugendhilfe-. Damit bin ich im Schuljahr 2020/2021 von der Zahlung des Entgelts für die Ausleihe befreit. Der Nachweis ist bis zu der obengenannten Zahlungsfrist zu
erbringen (durch Vorlage des Leistungsbescheides oder durch eine Bescheinigung des Leistungsträgers).

Eine Kopie des Leistungsbescheides bzw. eine entsprechende Bescheinigung haben wir angeheftet.
Eine Kopie des Leistungsbescheides bzw. eine entsprechende Bescheinigung reichen wir nach.

Erziehungsberechtigte:
Nachname

Vorname

Anschrift
Telefon

/
Postleitzahl

.

Wohnort

Die über das Ausleihverfahren angebotenen Lernmittel werden von der Schule an die Schüler gegen Empfangsbestätigung ausgehändigt.
Nach Erhalten sind diese auf Vorschäden zu überprüfen. Falls Vorschäden festgestellt werden, müssen diese der Schule unverzüglich mitgeteilt werden.
(Es genügt, wenn die größeren Beschädigungen in der Bücher-Liste unter Bemerkungen festgehalten werden.)
o---------------------------------------------------Die Erziehungsberechtigten sind dafür verantwortlich,
dass die ausgeliehenen Lernmittel
pfleglich behandelt und zu dem von der Schule festgesetzten
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zeitpunkt in einem
werden.
Ortunbeschädigten Zustand zurückgegebenDatum
Unterschrift
o
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.
o
o

…………………………………………..
Ort

……………………………….

………………………………………………………

Datum

Unterschrift

……………………………………………………………………………………………………………….
Das Entgelt von 68, -- € bzw. 55, -- € muss bis zum 30.06.2022 entrichtet werden. Wer diese Frist nicht einhält, entscheidet
Sich damit, alle Lernmittel rechtzeitig auf eigene Kosten zu beschaffen.
Kontoinhaber: Schulzentrum Dahlenburg

IBAN: DE55 2405 0110 0007 0108 53
Bei der Überweisung immer angeben:

LM 22/23 „Name des Kindes“

Die Schule benötigt die Daten ausschließlich zur Bearbeitung der Lernmittelausleihe. Ihre Daten werden nur für interne
schulische Zwecke genutzt und an keinen Dritten weitergeleitet. Die datenschutzrechtlichen Vorgaben werden eingehalten.
Infos erhalten sie Schulsekretariat.

