
Grundschule Wietze 

Erziehungsberechtigte oder Erziehungsberechtigter 
Name, Vorname 

Anschrift, Telefon 

 
Anmeldung zu der entgeltlichen Ausleihe von Lernmitteln 
 
Als Erziehungsberechtigte oder als Erziehungsberechtigter der Schülerin oder des Schülers 

Name, Vorname: derzeitige Klasse: 

melde ich mich hiermit bei der Grundschule Wietze verbindlich zur entgeltlichen Ausleihe von Lernmit-
teln im Schuljahr __________________ an. Der Leihvertrag kommt mit der fristgerechten Zahlung des 
Entgelts zustande. Die nachfolgenden Bedingungen sind Bestandteil des Vertrages: 

– Das Entgelt muss bis zu dem in der Elterninformation genannten Terminen entrichtet wer-
den. Wer diese Frist nicht einhält, entscheidet sich damit, alle Lernmittel rechtzeitig auf ei-
gene Kosten zu beschaffen. 

– Die über das Ausleihverfahren angebotenen Lernmittel werden von der Schule an die Schülerinnen 
und Schüler ausgehändigt. 

– Nach Erhalt der Lernmittel sind diese auf Vorschäden zu überprüfen. Falls Vorschäden festgestellt 
werden, müssen diese unverzüglich der Schule mitgeteilt werden. 

– Die Erziehungsberechtigten sind dafür verantwortlich, dass die ausgeliehenen Lernmittel mit ei-
nem Umschlag versehen, pfleglich behandelt und zu dem von der Schule festgesetzten Zeit-
punkt in einem unbeschädigten Zustand zurückgegeben werden.  

– Falls die Lernmittel beschädigt oder nicht fristgerecht zurückgegeben werden, so dass eine weitere 
Ausleihe nicht möglich ist, sind die Erziehungsberechtigten zum Ersatz des Schadens in Höhe des 
Zeitwertes der jeweiligen Lernmittel verpflichtet. 

 
 Ich gehöre zu den Leistungsberechtigten 

- denn ich beziehe Arbeitslosengeld II. 
- denn ich betreue o.g. Heim- oder Pflegekind. 
- denn ich beziehe Sozialhilfe. 
- denn ich bin Asylbewerber. 
- denn ich beziehe Kinderzuschlag. 
- denn ich beziehe Kinderwohngeld. 

 
 Ich habe im nächsten Schuljahr drei oder mehr schulpflichtige Kinder und zahle  
  daher80% des festgesetzten Entgelts. Die entsprechenden Schulbescheinigungen  
  lege ich bei. 
 
 
    

Ort, Datum Unterschrift 
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