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Informationen für Neuzugänge über die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln  
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Wie in den vergangenen Jahren können auch im kommenden Schuljahr an unserer Schule die meisten 
Lernmittel gegen Zahlung eines Entgelts ausgeliehen werden. Die Ausgestaltung des Ausleihverfahrens 
richtet sich nach den Beschlüssen der Gesamtkonferenz. So ist zum Beispiel an unserer Schule in 
Absprache mit dem Schulelternrat keine Einzelausleihe einzelner Lernmittel, sondern nur die „Paket-
ausleihe“ möglich, um bei über 1500 Schülerinnen und Schülern den Verwaltungsaufwand in vertret-
baren Grenzen zu halten. Die Teilnahme an dem Ausleihverfahren ist freiwillig und kann für jedes Schul-
jahr neu entschieden werden. Die Anmeldung finden Sie unter https://kgs-wtm.de/buecher. 
 

Bitte wählen Sie zunächst den Jahrgang 5 IES für das Schuljahr 2020/2021 aus. Werden Befreiung 
oder Ermäßigung beantragt, so sind die Bescheinigungen rechtzeitig vorzulegen (s.u.). 
Welche Lernmittel Sie im neuen Schuljahr ausleihen können, ist auf der Anmeldeseite ersichtlich. Wäh-
len Sie nun ebenfalls die Wahlbereiche im rechten Teil aus (z.B. Religion / Werte & Normen). In dieser 
Liste sind die Ladenpreise und das von unserer Schule für die Ausleihe erhobene pauschale Entgelt 
angegeben. Damit können Sie in Ruhe vergleichen und dann entscheiden, ob Sie von dem Angebot der 
Ausleihe Gebrauch machen wollen. Sie können jedes Jahr über die Ausleihe selbst neu entscheiden. 
Sollten weitere Lernmittel von Ihnen selbst zu beschaffen sein (Arbeitshefte), so sind sie ebenfalls auf 
der Liste vermerkt mit dem Hinweis „keine Ausleihe“. 
 
Die Onlineanmeldung muss bis Freitag 19. Juni 2020 und der Zahlungseingang bis spätestens Frei-
tag, 26. Juni 2020 bargeldlos erfolgt sein. 
 
Ist eine Anmeldung zur entgeltlichen Ausleihe via Internet nicht möglich, so kann die Anmeldung auch 
in Ausnahmefällen direkt in der Schule im Raum E015 erfolgen. Termine werden noch bekannt gegeben. 
 

WICHTIG: Wer diese Frist 19. Juni 2020 nicht einhält, nimmt am Ausleihverfahren nicht teil 
und entscheidet sich damit, alle Lernmittel rechtzeitig auf eigene Kosten selbst zu beschaffen. 
 

Die Zahlung ist wie folgt vorzunehmen: 
 
Empfänger: Alexander-von-Humboldt-Schule Wittmund 
Bank: Sparkasse LeerWittmund   BIC: BRLADE21LER   IBAN: DE20 2855 0000 0100 5434 12 
Verwendungszweck Zeile 1: Buchungsnummer (2021LM-xxxx-xxxx-xxxx) 
Verwendungszweck Zeile 2: Vorname und Nachname der Schülerin/des Schülers 
 
Das Konto (IBAN) und der Verwendungszweck wird auch bei der Anmeldung per Mail zugestellt. 
 
Leistungsberechtigte nach dem Sozialgesetzbuch SGB II, SGB XIII oder SGB XII, dem Asylbewerber-
leistungsgesetz, dem Bundeskindergeldgesetz (§6a) oder dem Wohngeldgesetz, wenn dadurch die 
Hilfsbedürftigkeit nach §9 SGB II entfällt, sind im Schuljahr 2020/21 von der Zahlung des Entgelts für 
die Ausleihe befreit. 
Falls Ihr Kind zu diesem Personenkreis gehört, müssen Sie die Berechtigung durch Vorlage des Leis-
tungsbescheides oder durch Bescheinigung des Leistungsträgers bis zum 26. Juni nachweisen, 
sonst ist der volle Betrag zu entrichten. 
 
Familien mit drei und mehr schulpflichtigen Kindern können einen Antrag auf Ermäßigung des Ent-
gelts stellen. Für jedes Kind werden dann nur 80 % des von der Schule festgesetzten Entgeltes für die 
Ausleihe erhoben. Auch in diesem Fall ist die Berechtigung durch Vorlage von Schülerausweisen, 
Zeugnissen, Geburtsurkunden der beiden Geschwisterkinder oder entsprechender Bescheinigungen 
bis zum 26. Juni nachzuweisen, sonst ist der volle Betrag zu entrichten. 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
 
 
 
 

     (Brauns, Schulleiter) 
  

https://kgs-wtm.de/buecher


 

 
Leihbedingungen für die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln 

 
 

• Die Anmeldung muss fristgerecht bis zum 19. Juni 2020 über die Schulweb-
seite verbindlich erfolgt sein, sonst kann keine Teilnahme an der entgeltli-
chen Ausleihe erfolgen und die Lernmittel müssen selbst beschafft werden. 
 

• Die Unterlagen für evtl. gestellte Ermäßigungs- oder Befreiungsan-
träge müssen rechtzeitig vor dem 26. Juni 2020 im Sekretariat eingegangen 
sein, sonst ist der volle Betrag zu entrichten. 
 

• Die Leihgebühr muss bis zum genannten Zahlungstermin am 26. Juni 
2020 auf dem Konto der Schulbuchausleihe eingegangen sein. Die Kontover-
bindung und der Verwendungszweck wird bei der Anmeldung per Mail zuge-
stellt. 
Bei nicht fristgerechtem Eingang ist keine Teilnahme möglich. Der verspä-
tete Zahlungseingang wird erstattet und die Lernmittel müssen selbst be-
schafft werden. 
 

• Nach Erhalt der Lernmittel sind diese auf Vorschäden zu überprüfen. Falls 
Vorschäden festgestellt werden, müssen diese unverzüglich, spätestens 
bis 14 Tagen nach Erhalt bei der Bücherausleihe im Raum E015 mitgeteilt 
werden, damit sie getauscht werden können. 
 

• Die Teilnehmer verpflichten sich, die ausgeliehenen Bücher sorgfältig zu be-
handeln, sonst kann es bei der Rückgabe zu Ersatzansprüchen kommen. 
 

• Bei Vertauschung der Bücher haftet jeder Entleiher für das ursprünglich 
durch ihn ausgeliehene Buch. Eine Liste der jeweils erhaltenen Bücher ist 
über IServ unter "Meine Bücher" einsehbar. Das Etikett mit dem Barcode ist 
der Nachweis für das entliehene Buch. Ein Verlust des Barcodes kommt ei-
nem Verlust des Buches gleich. 
 

• Bei Nichtabgabe, Verlust oder Beschädigung entliehener Bücher, verpflich-
ten sich die Teilnehmer, den Zeitwert zu ersetzen. Geschieht dies nicht, be-
halten wir uns vor, den Teilnehmer vom Ausleihverfahren der kommenden 
Jahre auszuschließen. 
 

• Die Ausleihgebühr gilt für jeweils für ein Jahr. Bei Zweijahresbänden muss 
im Folgejahr ebenfalls ausgeliehen werden oder die Bücher sind am Schul-
jahresende wieder zurückzugeben. Bei Nichtzahlung und Nichtrück-
gabe kommt es zu einem Ersatzanspruch für alle Bücher. 


