
 
 

GYMNASIUM AM KATTENBERGE  
    -Der Schulleiter- 

 

 

Entgeltliches Ausleihverfahren bzw. Kauf der Lehrbücher für das Schuljahr 2022/23 

 

Sehr geehrte Eltern der kommenden Jahrgänge 6 bis 11, 

 

ab dem neuen Schuljahr 2022/23 wird die Schulbuchausleihe ausschließlich über unser 

Schulnetzwerk iServ erfolgen. Aus diesem Grund wird auch die Anmeldung zur Schul-

buchausleihe digital mithilfe von iServ im Internet durchgeführt. Die entsprechenden Zu-

gangsdaten zu iServ haben Ihre Kinder im Laufe des Schuljahres bekommen. 

 

Der Anmeldezeitraum beginnt ab sofort und endet am 09.07.2022. Sollten die Anmeldun-

gen bis dahin nicht online eingegangen sein, müssen Sie die Lernmittel eigenständig über 

den Buchhandel anschaffen. 
 

Aus schulorganisatorischen Gründen werden die Bücher in den Jahrgängen 5 bis 11 nur als 

Gesamtpaket zu einem Festpreis vermietet. Erst in den Jahrgängen 12 und 13 ist eine Indi-

vidualausleihe möglich. 

     

Nach erfolgreicher Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigung per Mail inklusive der Über-

weisungsdaten mit persönlichem Verwendungszweck. Die Leihgebühr für das kommende 

Schuljahr 2022/23 muss bis zum 12.07.2022 auf dem Schulgirokonto eingegangen sein. Bei 

mehreren Kindern sind die Überweisungen getrennt vorzunehmen, um eine eindeutige Zu-

ordnung der Zahlungseingänge zu gewährleisten.  

 

Mit der Anmeldung wird der Teilnahme zur entgeltlichen Ausleihe von Lernmitteln zuge-

stimmt. Der Leihvertrag kommt mit der fristgerechten Zahlung des Entgelts zustande. Fa-

milien mit mindestens drei schulpflichtigen Kindern haben Anspruch auf die ermäßigte 

(80%ige) Ausleihgebühr.   

 

Leistungsberechtigte nach dem Bundessozialhilfegesetz, dem Sozialgesetzbuch, Achtem 

Buch, Heim- und Pflegekinder sowie dem Asylbewerberleistungsgesetz sind im Schuljahr 

2022/2023 von der Zahlung des Entgelts für die Ausleihe befreit. Der aktuelle Nachweis 

(Leistungsbescheid oder eine Bescheinigung des Leistungsträgers) muss bei Anmeldung 

unbedingt vor den Sommerferien im Sekretariat vorgelegt werden! 

 

Den Zugang zur Schulbuchausleihe und eine ausführliche Anleitung finden Sie auf unserer 

Homepage: www.gak-buchholz.de. 

  

Bei Fragen oder Problemen zur digitalen Schulbuchausleihe stehen Ihnen das Sekretariat 

und Frau Wurps (wu@gak-buchholz.org oder 04181-2998937) zur Verfügung. Bei techni-

schen Problemen melden Sie sich bitte bei Herrn Baeck (computer@gak-buchholz.org). 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

A. May       M. Stemmann 
-Schulleiter-       -Studiendirektor- 

http://www.gak-buchholz.de/
mailto:wu@gak-buchholz.org


 

 

 

 

 

Informationen zum Mietverfahren bzw. Kauf der Lehrbücher 

 

Sehr geehrte Eltern, 

 

wie jedes Jahr 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 re-

gelmäßig am Mietverfahren, dessen Ausgestaltung sich nach dem Beschluss unseres Schul-

vorstandes vom 12.06.2014 richtet. Aufgrund hoher Wirtschaftlichkeit ist in den letzten 

Jahren die Ausleihgebühr nicht erhöht worden, vielmehr erweitert sich unser Leistungs-

spektrum dadurch, dass 10 % des Betrages in die Unterstützung der Arbeit unserer Schul-

mediothek fließen. 

 

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

zum Einsatz kommen, entnehmen Sie den entsprechenden Listen auf der Homepage 

(www.gak-buchholz.de). Die Anschaffung von weiteren Unterrichtsmaterialien (Work-

books, zusätzliche Arbeitshefte etc.) erfolgt nach Absprache mit den jeweiligen Fachlehr-

kräften. Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass die gemieteten Bücher Gebrauchsspuren 

haben können!  

 

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

um erhobene Ausleihentgelt.  

 

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

trag für jedes Kind um 20 %. 

Wir bitten Sie in diesem Fall während des Anmeldeprozesses Ihre anderen schulpflichtigen 

Kinder namentlich aufzuführen. Eine entsprechende Reduktion des Paketpreises ergibt sich 

dann automatisch für jedes Ihrer Kinder.  

 

Ausdrücklich weisen wir darauf hin, dass bei nicht fristgerechtem Eingang der Überwei-

sung eine Teilnahme am Mietverfahren ausgeschlossen ist. 

 

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

 

 

Wichtiger Hinweis: Am Donnerstag, den 25.08.2022 oder am Freitag, den 

26.06.2022 werden die Bücher für Ihre Kinder ausgege-

ben. Bitte denken Sie an entsprechende Transportmög-

lichkeiten. 

 

 

 

 

 

 

http://www.nibis.de/

