
Liebe Eltern, 

Mit  diesem Brief  erhalten  Sie  Informationen zur  Ausleihe  von  Schulbüchern  für  das  Schuljahr
2021/ 22. 

Zunächst hat sich der Ansprechpartner für die Schulbücher geändert, denn Frau Körner gibt diese
Aufgabe nach langjähriger Tätigkeit  zum Ende des Schuljahres  2020/ 21 ab.  Mit  dem Schuljahr
2021/ 22 wird die Verwaltung der Schulbücher von Frau Nießner übernommen. 

Auch der Ablauf der Schulbuchausleihe wird für das nächste Schuljahr ein wenig verändert: Wie
bisher  finden  Sie  auf  der  Homepage  der  Schule  unter  Schule/ Regularien/ Bücherzettel  die
aktuellen  Bücherzettel  für  die  jeweiligen  Klassenstufen.  Bitte  entscheiden  Sie  gemeinsam  mit
Ihrem  Kind,  welche  Bücher  Sie  von  der  Schule  ausleihen  möchten.  Beachten  Sie  dabei  die
Fremdsprachenreihenfolge! Der Buchzettel muss  nicht ausgedruckt werden und es erfolgt  keine
Vorbestellung über moodle. Am Tag der Buchausleihe teilt Ihr Kind mündlich mit, welche Bücher es
ausleihen möchte und erhält diese von uns. Sicher ist es jedoch hilfreich, im Hausaufgabenheft
oder auf einem Notizzettel die gewünschten Bücher zu notieren. Wie bisher gilt jedoch, dass neue
Schulbücher  nur  dann ausgegeben werden,  wenn die Bücher  des  alten Schuljahres  vollständig
abgegeben wurden (soweit diese nicht für das Folgejahr weiter verwendet werden). 

Für von der Schule geliehene Bücher wird, wie bisher, eine Gebühr fällig. Hierfür erhalten Sie zu
Beginn  des  neuen  Schuljahres  eine  Rechnung,  die  Sie  dann  bitte  per  Überweisung  auf  das
angegebene Büchergeldkonto oder per Barzahlung bei Frau Nießner begleichen. Für die Höhe der
Gebühren gilt folgendes: 
Nachdem ein Lehrbuch vier Jahre lang von der Schule kostenpflichtig für den Regelsatz von 3 €
entliehen worden ist, geht es nicht in den Besitz des letzten ausleihenden Schülers über, sondern
verbleibt  im  Besitz  der  Schule.  Von  unserer  Schule  wird  es  dann  als  Schulexemplar  für  eine
Schutzgebühr von 1 € pro Buch an die Schüler verliehen. Welcher Schüler ein Schulexemplar und
welcher Schüler ein Leihexemplar erhält, unterliegt ausschließlich dem Zufall. Ein Anspruch auf ein
Schulexemplar besteht nicht. Auch für die Schulexemplare besteht eine Rückgabepflicht. 
Für einen Preisnachlass bei den Leihgebühren gilt, dass Familien mit drei bis vier in Sachsen-Anhalt
zur Schule gehenden Kindern 2 € pro Buch zahlen. Familien mit mehr als vier in Sachsen-Anhalt zur
Schule gehenden Kindern zahlen 1 € pro Buch. Familien, die Unterstützung vom Staat bekommen
oder  ein  Stipendium vom  Freundeskreis  erhalten,  zahlen  ebenfalls  1 €  pro  Buch.  Alle  übrigen
Familien zahlen 3 € pro Buch an Leihgebühren. Bei Verlust bzw. grober Beschädigung eines Buches
ist eine  Gebühr von 5 € für die Ersatzbeschaffung zu entrichten zzgl. des Zeitwertes des Buches.
Dieser Zeitwert ergibt sich wie folgt: Im ersten Jahr sind es 100 % des Buchpreises, im zweiten
75 %, im dritten 50 % und im vierten 25 %. 

Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten erfolgt ausschließlich zur Bereitstellung der von
Ihnen gewünschten Leihexemplare. 

Sollten Sie weitere Fragen haben stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Petra Nießner
p.niessner@domschulen-magdeburg.de 
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