
 
 

GYMNASIUM AM KATTENBERGE  
    -Der Schulleiter- 

 
 

 

Entgeltliches Ausleihverfahren bzw. Kauf der Lehrbücher für das Schuljahr 2021/22 

 

Sehr geehrte Eltern des kommenden Jahrgangs 5, 

 

bitte teilen Sie uns mit, ob Sie im kommenden Schuljahr 2021/2022 die Schulbücher für Ihr 

Kind kaufen oder mieten möchten. 

Geben Sie dazu die „Bestätigung zum Ausleihverfahren der Schulbücher“ ausgefüllt 

entweder mit Ihrer Anmeldung, spätestens aber bis  
 

Freitag, den 25.06.2021 
 

per Post an die Schule oder zur Kontaktvermeidung ausschließlich über unseren 

Außenbriefkasten an uns zurück.  

 

Aus schulorganisatorischen Gründen werden die Bücher eines Jahrgangs nur als 

„Gesamtpaket“ vermietet. 

Der Mietpreis beträgt: 

€  80, --  für ein schulpflichtiges Kind 

€  64, --  für ein Kind, bei mindestens drei schulpflichtigen Kindern in der Familie 

 

Wir bitten um Überweisung des Betrages bis spätestens Freitag, den 02.07.2021. 

Vergessen Sie bitte nicht, den Namen und die zukünftige Klassenstufe Ihres Kindes auf 

dem Überweisungsträger anzugeben. 

       
Auf der Rückseite finden Sie weitere Informationen zum Mietverfahren; beigefügt ist 

zudem die aktuelle Schulbuchliste für den betreffenden Jahrgang. 
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Informationen zum Mietverfahren bzw. Kauf der Lehrbücher 

 

Sehr geehrte Eltern, 

 

wie jedes Jahr erneut, können Sie vor Beginn des neuen Schuljahres die Entscheidung 

treffen, die an unserer Schule eingeführten Lehrbücher gegen Zahlung eines Entgelts zu 

mieten oder diese selbst im Buchhandel zu erwerben. Die große Mehrheit der Eltern 

beteiligt sich regelmäßig am Mietverfahren, dessen Ausgestaltung sich nach dem Beschluss 

unseres Schulvorstandes vom 12.06.2014 richtet. Aufgrund hoher Wirtschaftlichkeit ist in 

den letzten Jahren die Ausleihgebühr nicht erhöht worden, vielmehr erweitert sich unser 

Leistungsspektrum dadurch, dass 10 % des Betrages in die Unterstützung der Arbeit 

unserer Schulmediothek fließt.  

 

Welche Bücher im kommenden Schuljahr in der Klassenstufe Ihrer Tochter / Ihres Sohnes 

zum Einsatz kommen, entnehmen Sie der beiliegenden Liste (vgl. Anlage 2). Die 

Anschaffung von weiteren Unterrichtsmaterialien (Workbooks, zusätzliche Arbeitshefte 

etc.) erfolgt nach Absprache mit den jeweiligen Fachlehrkräften. 

Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass die gemieteten Bücher Gebrauchsspuren haben 

können!  

 

Auf der Bücherliste finden Sie die aktuellen Ladenpreise sowie das von unserem 

Gymnasium erhobene Ausleihentgelt (30 % des durchschnittlichen Ladenpreises) zum 

Vergleich. 

 

Bei drei oder mehr schulpflichtigen Kindern in einer Familie reduziert sich der 

Ausleihbetrag für jedes Kind um 20 %. 

Wir bitten Sie in diesem Fall, auf der Anlage 1 Ihre anderen schulpflichtigen Kinder 

namentlich aufzuführen und den im Schuljahr 2021/2022 besuchten Jahrgang sowie die 

entsprechende Schule anzugeben. 

 

Ausdrücklich weisen wir darauf hin, dass bei nicht fristgerechtem Eingang des Geldes eine 

Teilnahme am Mietverfahren ausgeschlossen ist. 

 

Den Bezugserlass zum Mietverfahren finden Sie unter www.nibis.de. 

 

 

Wichtiger Hinweis:  Am Montag, den 06.09.2021 werden die Bücher für Ihre 

Kinder ausgegeben. Bitte denken Sie an entsprechende 

Transportmöglichkeiten. 

 

 

 

 

 

 

http://www.nibis.de/

