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 GYMNASIUM  CÄCILIENSCHULE  OLDENBURG (OLDB) 
 u n e s c o  -  p r o j e k t  -  s c h u l e  
 

  

Anmeldung zur entgeltlichen Ausleihe von Lernmitteln im Jahrgang 8 

Erziehungsberechtigte/r Name, Vorname 

 

Telefon 

Anschrift 

 

Schüler/in Name, Vorname  

 

zurzeit in Jahrgang/Klasse 

 

Bitte kreuzen Sie im ersten Abschnitt an, ob Sie am Ausleihverfahren teilnehmen möchten bzw. ob Sie eine Entgelt-
ermäßigung oder -befreiung in Anspruch nehmen können. Im zweiten Abschnitt wählen Sie bitte den für Ihr Kind 
passenden Büchersatz aus. 
 
1. Teilnahme am Ausleihverfahren, Beitrag 

 Ich verzichte auf die Teilnahme an der entgeltlichen Lernmittelausleihe.  Gebühr 
Es wird nur ein Beitrag für Fotokopien und IServ erhoben.  10,00 € 

 Ich melde mich an zur entgeltlichen Ausleihe. Ich bin leistungsberechtigt 
nach den im Schreiben vom 11.05.2022 genannten Kriterien und deshalb 
von der Zahlung befreit. Ein entsprechender Nachweis ist beigefügt.    0,00 € 

 Ich melde mich an zur entgeltlichen Ausleihe. Ich bin für mindestens 
drei schulpflichtige Kinder erziehungsberechtigt und beantrage deshalb 
eine ermäßigte Mietgebühr. Entsprechende Nachweise sind beigefügt, 
z.B. Kopien der Schülerausweise oder entsprechende Bescheinigungen. 
Der Beitrag für Fotokopien und IServ ist in der Gebühr enthalten. 

 Ich melde mich an zur entgeltlichen Ausleihe von Lernmitteln und zahle 
die normale Mietgebühr. Der Beitrag für Fotokopien und IServ ist enthalten. 

 normale  ermäßigte 
2. Auswahl des Büchersatzes für den Jahrgang 8   Gebühr    Gebühr 

 Büchersatz „Französisch“ 91,50 € 73,50 € 

 Büchersatz „Latein“ 91,50 €  73,50 € 

 Büchersatz „Französisch“ und das Buch zum Profilunterricht Spanisch 97,00 € 78,00 € 

 Büchersatz „Latein“ und das Buch zum Profilunterricht Spanisch 97,00 € 78,00 € 

 

Hinweis zum Buch für den Unterricht in Religion oder in Werte und Normen 

Der Religionsunterricht erfolgt als Regelunterricht. Wer nicht am Religionsunterricht teilnimmt, besucht stattdessen 
den Unterricht im Fach Werte und Normen. Aus organisatorischen Gründen muss eine Abmeldung vom Religions-
unterricht schriftlich bis zum 30.06.2022 über das Sekretariat erfolgen. Die Mietgebühr ist für beide Bücher gleich. 
 
Weitere Hinweise 

Der Leihvertrag kommt mit der fristgemäßen Rückgabe der Anmeldung (bis zum 31.05.2022) und der fristgemäßen 
Zahlung des Entgelts in der oben angegebenen Höhe (eingegangen bis zum 16.06.2022) zustande. Ohne eine recht-
zeitige Rückgabe der Anmeldung und einen entsprechenden Zahlungseingang gehen wir davon aus, dass Sie alle 
Lernmittel zum kommenden Schuljahr auf eigene Kosten beschaffen möchten. Beachten Sie bitte außerdem: 

• Die angemeldeten Lernmittel werden von der Schule an die Schülerinnen und Schüler ausgegeben. 

• Überprüfen Sie bitte die Lernmittel auf Vorschäden. Falls Sie Vorschäden feststellen, müssen diese unver-
züglich der Schule mitgeteilt werden. 

• Sie sind als Erziehungsberechtigte dafür verantwortlich, dass die ausgeliehenen Lernmittel pfleglich behan-
delt und sie zu dem von der Schule festgesetzten Zeitpunkt am Ende des Schuljahres in einem unbeschä-
digten Zustand zurückgegeben werden. Eintragungen, Markierungen, Unterstreichungen oder Ähnliches 
dürfen nicht vorgenommen werden. Falls die Lernmittel beschädigt oder nicht rechtzeitig zur nächsten 
Ausleihe zurückgegeben werden, sind Sie verpflichtet, uns den Zeitwert der jeweiligen Lernmittel zu 
erstatten. 

 

 

__________________ ________________________________________________________________________ 

Datum        Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 
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