Amandus-Abendroth-Gymnasium

Cuxhaven, den 13.06.2022

Jg 6-10
Informationen über die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln im Schuljahr 2022/23
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
in Niedersachsen gibt es seit dem 1. August 2004 keine Lernmittelfreiheit mehr. An unserer
Schule können aber stattdessen die meisten Lernmittel gegen Zahlung eines Entgelts
ausgeliehen werden. Die Ausgestaltung des Ausleihverfahrens richtet sich nach den
Beschlüssen der Gesamtkonferenz. In Übereinstimmung mit dem einschlägigen Erlass hat die
Gesamtkonferenz des Amandus-Abendroth-Gymnasiums mit Zustimmung des Schulelternrats
beschlossen, dass das Entgelt für die Ausleihe in jedem Jahrgang gleich ist und die Bücher nicht
einzeln, sondern nur als Paket ausgeliehen werden. Die Teilnahme an dem Ausleihverfahren ist
freiwillig und kann für jedes Schuljahr neu entschieden werden. Welche Lernmittel Sie im
neuen Schuljahr für Ihre Tochter oder für Ihren Sohn ausleihen können, ist aus der beiliegenden
Liste ersichtlich. Auf dieser Liste sind auch die Ladenpreise und das von unserer Schule für die
Ausleihe erhobene Entgelt angegeben. Damit können Sie in Ruhe vergleichen und dann
entscheiden, ob Sie von dem Leihangebot Gebrauch machen wollen.
Wenn Sie an dem Ausleihverfahren teilnehmen wollen, geben Sie bitte das beiliegende
Formular „Anmeldung“ bis zum 01.07.2022 unterschrieben an die Schule zurück. Das Entgelt
für die Ausleihe in Höhe von 57,00 € muss für das Schuljahr 2022/23 bis zum 01.07.2022
entrichtet werden. Bei Familien mit drei oder mehr schulpflichtigen Kindern werden für jedes
Kind nur 80 Prozent des festgesetzten Entgelts, also 45,60 €, für die Ausleihe erhoben, wenn
bis zum 01.07.2022 mit der Anmeldung zum Leihverfahren eine aktuelle Schulbescheinigung
vorliegt. Bitte weisen Sie Ihre Berechtigung fristgerecht nach!
Wer die Anmeldungsfrist nicht einhält bzw. nicht fristgerecht zahlt, entscheidet sich damit,
alle Lernmittel auf eigene Kosten zu beschaffen.
Sie sollten bis spätestens 01.07.2022 den Betrag auf folgendes Konto überweisen: AAG
Lernmittel, Stadtsparkasse Cuxhaven, IBAN: DE58241500010000132878 BIC:
BRLADE21CUX (NAMEN und derzeitige KLASSE Ihres Kindes bitte angeben!).
Leistungsberechtigte nach dem Sozialgesetzbuch II., VIII., XII. Buch und nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz sowie dem Wohngeldgesetz § 7 Abs. 1 Satz 3 Nr.2 sind im
Schuljahr 2022/23 von der Zahlung des Entgelts für die Ausleihe befreit. Falls Sie zu diesem
Personenkreis gehören und an dem Ausleihverfahren teilnehmen wollen, müssen Sie sich wie
alle anderen Eltern zu dem Verfahren anmelden und Ihre Berechtigung bis zum 01.07.2022
(Kopie des Leistungsbescheides auf den 01.06.2022) nachweisen. Falls Sie dies nicht tun,
entscheiden Sie sich damit, alle Lernmittel auf eigene Kosten zu beschaffen.
Mit freundlichen Grüßen

Deutschmann (Oberstudiendirektor)

