Isernhagen, 05.03.2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
am Gymnasium Isernhagen können die in den Jahrgängen 5 bis 11 eingeführten Lernmittel gegen ein
Entgelt ausgeliehen werden. Die Teilnahme an diesem Leihverfahren ist freiwillig und kann für jedes
Schuljahr neu entschieden werden. Sie erfolgt nach Beschluss der Gesamtkonferenz für alle Fächer
eines Jahrgangs, sodass die Bücher nicht einzeln, sondern nur „im Paket“ gemietet werden können.
Auf der Homepage www.gymnasium-isernhagen.de finden Sie die Lernmittellisten für das Schuljahr
2021/2022 sowie das Anmeldeformular zur Lernmittelausleihe und weitere Informationen.
Die Bedingungen der Schulbuchausleihe sind durch den Erlass (RdErl. D. MK v. 1.1.2013) geregelt.
Demnach verpflichten sich Eltern wie Schüler*innen mit der Teilnahme am Ausleihverfahren dazu, die
ausgeliehenen Lernmittel pfleglich zu behandeln, da diese für einen mehrmaligen Gebrauch bestimmt
sind. Insbesondere dürfen darin keine Markierungen und Randbemerkungen vorgenommen werden.
Darüber hinaus empfehlen wir dringend die Benutzung von Schutzhüllen. Der Empfang der
Lernmittel wird durch die Schüler*innen per Unterschrift bestätigt. Nach dem Erhalt der Lernmittel
sind diese auf Vorschäden hin zu überprüfen. Sollten solche festgestellt werden, sind diese dem
entsprechenden Fachlehrer unverzüglich anzuzeigen. Für Lernmittel, die am Ende des Schuljahres
nicht fristgerecht oder beschädigt zurückgegeben werden, ist eine Ersatzleistung in Höhe des
Zeitwertes des jeweiligen Lernmittels zu entrichten.
Das Anmeldeformular liegt in diesem Jahr erstmals als beschreibbare PDF-Datei vor. Bitte drucken Sie
das Formular zur Unterschrift aus. Reichen Sie in jedem Fall einen unterschriebenen Anmeldebogen
ein, auch wenn Sie nicht an der Ausleihe teilnehmen möchten.
Falls Sie sich für die Teilnahme am Leihverfahren entscheiden, so muss die Zahlung des Ausleihentgelts
bis zum 17.06.2021
mit Angabe des Verwendungszwecks auf dem Schulkonto eingegangen sein (siehe Lernmittelliste).
Familien mit drei oder mehr schulpflichtigen Kindern können eine Ermäßigung von 20% des Ausleihentgeltes auf dem Anmeldeformular beantragen. Sollten die Geschwisterkinder nicht das Gymnasium Isernhagen besuchen, so reichen Sie bitte zusammen mit dem Anmeldeformular entsprechende
aktuelle Schulbescheinigungen ein.
Leistungsberechtigte nach dem Sozialgesetzbuch (2., 8., 12. Buch), §6a Bundeskindergeldgesetz, ggf.
dem Wohngeldgesetz bzw. dem Asylbewerbergesetz sind von der Zahlung des Entgelts für die Ausleihe
befreit. In diesem Fall kreuzen Sie bitte das zutreffende Feld auf dem Anmeldeformular an und reichen
Sie bis zum 17.06.2021 eine Kopie des Leistungsbescheides oder eine Bescheinigung des Leistungsträgers (Stichtag 01.06.2021) ein.
Bitte senden Sie den Anmeldebogen zur Lernmittelausleihe sowie alle zusätzlichen Bescheinigungen
ausschließlich per E-Mail an Lernmittel@gym-isernhagen.de. Vermerken Sie in der Betreffzeile der EMail bitte exakt den Verwendungszweck Ihrer Überweisung (s. Lernmittelliste). Sollten Sie mehrere
Kinder haben, die an der Lernmittelausleihe teilnehmen, so senden Sie bitte für jedes Kind eine gesonderte E-Mail.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
gez. K. Buß (Koordinatorin Sek I)

