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        Elternbrief 9 im Schuljahr 2014/15 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte unserer Schüler/innen! 

Nur noch wenige Wochen trennen uns vom Ende dieses Schuljahres. Daher ist es an der Zeit, die 
Vorbereitungen für das nächste Schuljahr zu treffen. Dazu gehört auch die Regelung der Schulbuch-
Anschaffung. Es gilt wie im letzten Jahr: 

• Sie müssen nicht am Ausleihverfahren teilnehmen, sondern können sich auch entscheiden, die 
Bücher für Ihre Kinder selbst zu kaufen. Diese Entscheidung gilt grundsätzlich: entweder alles 
selbst kaufen – oder alles ausleihen. Ihre Entscheidung teilen Sie uns bitte bis zum 2. Juli 2015 
auf dem beiliegenden Anmeldebogen (PDF-Download auf der Homepage) mit. 

• Bestimmte Bücher (Atlas, Bibel, Arbeitshefte zu den Fremdsprachenbüchern, Lektüren) 
müssen selbst angeschafft werden. 

• Für die zwei aufeinander folgenden Klassenstufen 5/6 und 7/8 wird ein einheitlicher 
Pauschalbetrag angesetzt, weil dadurch die Kosten für die Zweijahresbände auf beide Jahre 
verteilt werden können. Für die Festsetzung der Leihgebühr haben wir den niedrigsten 
vorgeschriebenen Anteil von knapp einem Drittel des Ladenpreises genommen. 

• Sie müssen nur 80% des Pauschalpreises bezahlen, wenn Sie drei oder mehr schulpflichtige 
Kinder haben (bitte auf dem Formular ankreuzen). 

• Sie müssen nichts bezahlen, wenn Sie Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch erhalten (bitte 
auf dem Formular ankreuzen und eine Bescheinigung im Sekretariat abgeben). 

• Schüler/innen der Oberstufe müssen – im Einklang mit dem Erlass des Kultusministeriums – 
die Bücher selbst kaufen, damit sie in den Jahren vor dem Abitur die Bücher selbst besitzen, 
um mit ihnen und in ihnen arbeiten zu können. Dies betrifft die künftige Klasse 10 nur 
geringfügig, da viele Doppelbände aus der Kl. 9 weitergeführt werden. Daher gleicht sich auch 
das höhere Entgelt in der Kl. 9 durch einen recht geringen Betrag in der Kl. 10 wieder aus. Der 
größte Anschaffungsbedarf ergibt sich für die neuen Jahrgänge 11 und 12. Hier empfiehlt es 
sich, wegen einer möglichen Übernahme von Büchern die Schüler/innen des jetzigen 
Abiturjahrgangs anzusprechen (aber: auf die genaue Übereinstimmung der Bestellnummern 
achten). 

Anmerkungen zur Zahlungsweise: 

Das im vorigen Jahr praktizierte Verfahren der Bezahlung hat sich bewährt. Deshalb werden auch 
in diesem Jahr die Klassenlehrer/innen die Ausleihgebühren einsammeln. Genauere Mitteilungen 
zur Zahlungsweise erfolgen über die Klassenlehrer/innen (entweder bar oder durch Überweisung 
auf ein Klassenlehrerkonto). 

Liebe Eltern, auch in diesem Jahr sind wir bei der Abwicklung dieses Verfahrens auf ein 
verständnisvolles Miteinander angewiesen. Da dies in den letzten Jahren gut geklappt hat, bin ich 
auch für dieses Mal sehr zuversichtlich. Im Voraus vielen Dank für Ihre Mitarbeit. 

                                  Ihr            Heinz-Michael Klumparendt 


