
Name, Vorname des/der  Erziehungsberechtigten 
 
 
 

 
Bitte heben Sie sich diesen Abschnitt zur späte-
ren Überweisung auf: 
 
Kontonr. für die Überweisung der Lernmittel- 
ausleihgebühr: Volksbank Glandorf 
IBAN  DE 76265900253601303004 
 

Anschrift, Telefon 
    
 

 
Anmeldung zu der entgeltlichen Ausleihe von Lernmitteln 2018/19 
 
Als Erziehungsberechtigte oder als Erziehungsberechtigter der Schülerin oder des Schülers 
 

Name, Vorname 
 
 

Jahrgang / Klasse: 
 
 

 

melde ich mich hiermit bei der Ludwig-Windthorst-Schule Glandorf verbindlich zur entgeltlichen Aus-

leihe von Lernmitteln  im Schuljahr 2018/19 an. Der Leihvertrag kommt mit der fristgerechten Zahlung 
des Entgeltes zustande. Die nachfolgenden Bedingungen sind Bestandteil des Vertrages: 
 
- Die Leihgebühr von 60 € (*Ausnahmen 50 €) werde ich für das kommende Schuljahr durch  

Überweisung auf das Konto IBAN DE76265900253601303004 bei der Volksbank Glandorf  bis 
zum 15. Juni  2018 entrichten. Der Überweisung wird eindeutig der Name meines Kindes sowie 
die künftige Klasse zu entnehmen sein. Sollte ich die o. a.  Frist nicht einhalten, entscheide ich 
mich dafür,  alle  Lernmittel rechtzeitig auf eigene  Kosten zu beschaffen.  

- Die beiliegenden Ausleihbedingungen habe ich gelesen und sie werden von mir anerkannt.  
- Die über das Ausleihverfahren angebotenen Lernmittel werden von der Schule  über den Klassenlehrer 
  an die Schülerinnen und Schüler gegen Empfangsbestätigung 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 einen Schutz- 
   umschlag erhalten, pfleglich behandelt und zu dem von der Schule festgesetzten Zeitpunkt 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 bin leistungsberechtigt nach dem  
[   ] SGB 2. Buch (Grundsicherung für Arbeitssuchende) [   ]  Wohngeldgesetz 
[   ] SGB 8. Buch (Heim- und Pflegekinder)   [   ]  § 6a Bundeskindergeldgesetz 
[   ] SGB 12. Buch (Sozialhilfe)             (Kinderzuschlag – Bescheid  
[   ]     Asylbewerberleistungsgesetz              v.d. Familienkasse nötig) 
Damit bin ich im Schuljahr 2018/19 von der Zahlung des Entgeltes für die Ausleihe befreit. Der Nachweis 
ist bis zu der o. g. Zahlungsfrist zu erbringen (durch Vorlage des Leistungsbescheides oder durch eine 
Bescheinigung des Leistungsträgers). Alle diese Angaben werden von der Schule vertraulich behandelt. 
 
[   ]   * Ich bin erziehungsberechtigt für mehr als zwei schulpflichtige Kinder und beantrage eine Er-

mäßigung des Entgeltes für die Ausleihe (Kinder mit eigenem Einkommen, z.B. Ausbildungs- 
vergütung dürfen nicht mit angeführt werden). Meine Kinder besuchen  folgende Schulen: 

            Name: _________________________  Schule: ________________________Kl. ____ 
            Name: _________________________  Schule: ________________________Kl. ____ 
            Name: _________________________  Schule: ________________________Kl. ____ 
 
 
______________________     ___________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift 
 
  

 
Diese Anmeldung ist bis zum 30.05.2018 beim Klassenlehrer abzugeben. 


