
Lernmittel – Anmeldung zur Ausleihe 
 

___________________________________________ Telefon: __________________________ 

(Name des/der Erziehungsberechtigten) 

 

___________________________________________ Schüler/in: ________________________ 

(Anschrift) 

 

___________________________________________ Klasse: ___________________________ 

 

  

 

An die Schulleitung 

der Haupt- und Realschule Collhusen 

Schulstraße 17 

26810 Westoverledingen 

 

Anmeldung zur entgeltlichen Ausleihe von Lernmitteln 
 
Als Erziehungsberechtigte/Erziehungsberechtigter der o. a. Schülerin/des o. a. Schülers melde ich 

mich/melden wir uns hiermit bei der Haupt- und Realschule Westoverledingen 

verbindlich zur entgeltlichen Ausleihe von Lernmitteln im Schuljahr 2020/2021 an. 

 

Der Leihvertrag kommt mit der fristgerechten Zahlung des Entgelts zustande. Die nachfolgenden 

Bedingungen sind Bestandteil des Vertrags: 

 

 Das Entgelt für die Ausleihe muss bis zum 05.06.2020 (Zahlungseingang auf dem Lernmittelkonto!) 

entrichtet werden. Wer diese Frist nicht einhält, entscheidet sich damit, alle Lernmittel auf 

eigene Kosten zu beschaffen! 

 Die über das Ausleihverfahren angebotenen Lernmittel werden von der Schule an die Schülerinnen 

und Schüler gegen Empfangsbestätigung ausgehändigt. 

 Nach Erhalt der Lernmittel sind diese auf Vorschäden zu prüfen. Falls Vorschäden festgestellt 

werden, müssen diese unverzüglich der Schule mitgeteilt werden. 

 Die Erziehungsberechtigten sind dafür verantwortlich, dass die ausgeliehenen Lernmittel pfleglich 

behandelt, mit einem Umschlag versehen werden und zu dem von der Schule festgesetzten Zeitpunkt 

in einem unbeschädigten Zustand zurückgegeben werden. 

 Falls die Lernmittel beschädigt (fehlende oder eingerissene Seiten, bemalt, beschrieben, 

radiert, Tintenflecke oder ähnliches, ausgelaufene Flüssigkeiten, usw.) oder nicht fristgerecht 

zurückgegeben werden (da z. B. verloren), so dass von einer weiteren Ausleihe abzusehen ist, 

sind die Erziehungsberechtigten zum Ersatz des Schadens in Höhe des Zeitwertes der 

jeweiligen Lernmittel verpflichtet. 

            

             

           Ich/Wir gehöre(n) zu den Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen: 

(1. Arbeitslosengeld-II-Empfänger: Grundsicherung für Arbeit Suchende, 2. Heim- und 

Pflegekinder, 3. Sozialhilfeempfänger, 4. Asylbewerber, 5. § 6a Bundeskindergeldgesetz, 6. Wohn- 

geldgesetz § 9 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch). Damit bin ich/sind wir von der Zahlung des 

Entgelts für die Ausleihe befreit. Den Nachweis werde ich/werden wir bis zur von der Schule 

festgesetzten Frist (Anmeldeschluss: 05.06.2020) erbringen. 

 

Ich/ wir habe(n) drei oder mehr schulpflichtige Kinder.  

 

Zutreffendes bitte ankreuzen! 

 

 

Westoverledingen, den __________________         ______________________________________ 

                                                                                                         Unterschriften 


