
 
Dieses Rücklaufexemplar bitte umgehend an das Sekretariat zurückgeben! 
 

Name, Vorname der Erziehungsberechtigten in Blockschrift 
 

 
Anschrift und Telefon in Blockschrift 
 
 

 
Anmeldung zur entgeltlichen Ausleihe von Lehrmitteln  
 

 
Als Erziehungsberechtigte bzw. als Erziehungsberechtigter der Schülerin / des Schülers  
 

Name, Vorname des Schülers (der Schülerin) in Blockschrift: 
 

Klasse bzw. 
Jahrgang/Tutor/in  
im  ablaufenden 

Schuljahr! 
→ 

 

 

melde ich mich hiermit beim Neuen Gymnasium Wilhelmshaven verbindlich zur entgeltlichen Ausleihe von 
Lehrmitteln im kommenden Schuljahr an. Der Leihvertrag kommt mit der fristgerechten Zahlung des Entgelts 
zustande. Die nachfolgenden Bedingungen sind Bestandteil des Vertrages:  
 

Das Entgelt muss bis zum 1. Juni 2019 eingegangen sein. 
 
 
Wenn diese Frist nicht eingehalten wird, haben Sie sich als Erziehungsberechtigte/r entschieden, 

alle Lehrmittel rechtzeitig bis zum Beginn des Schuljahres auf eigene Kosten zu beschaffen. 
 

 

Ich verpflichte mich, das Geld rechtzeitig auf folgendes Konto zu überweisen: 
Empfänger: Land Niedersachsen 
IBAN:  DE10 28250110 0032027625 
Verwendungszweck: Schulbuchausleihe, Vor- und Nachname des Kindes, Jg. 5 neu 
 

- Die über das Ausleihverfahren angebotenen Lernmittel werden von der Schule an die Schülerinnen und 
Schüler ausgehändigt. bzw. als Klassensatz im Unterricht benutzt. 

  
-  Nach Erhalt der Lehrmittel sind diese auf Vorschäden zu überprüfen. Falls Vorschäden festgestellt werden, 

müssen diese unverzüglich dem/der Klassenlehrer/in mitgeteilt werden. 
  
-  Die Erziehungsberechtigten sind dafür verantwortlich, dass die ausgeliehenen Lehrmittel pfleglich 

behandelt und zu dem von der Schule festgesetzten Zeitpunkt in einem unbeschädigten Zustand 
zurückgegeben werden. 

  
- Falls die Lehrmittel 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 Lehrmittel verpflichtet. 
__________________________________________________________________________________  

        
    Erklärung: 
           (Bitte ankreuzen, wenn zutreffend) 
 Ich bin leistungsberechtigt nach dem Bundessozialhilfegesetz, dem Asylbewerberleistungsgesetz oder 

dem Sozialgesetzbuch, Achtes Buch - Heim- und Pflegekinder. Damit bin ich im Schuljahr 2019/20 von der 
Zahlung des Entgelts für die Ausleihe befreit. Den Nachweis werde ich der Schule in schriftlicher Form 
bis zum Einzahlungsschlusstermin vorlegen! (Leistungsbescheid oder Bescheinigung des 
Leistungsträgers).  

 Ich bin erziehungsberechtigt für mehr als zwei schulpflichtige Kinder und beantrage die Ermäßigung des 
Entgelts für die Ausleihe. Den Nachweis werde ich der Schule in schriftlicher Form bis zum 
Einzahlungsschlusstermin vorlegen! (Schülerausweise oder  entsprechende Bescheinigungen anderer 
Schulen). Am NGW sind bereits folgende Kinder:  
 
Name: _____________________________ Klasse: _________ 

 
Name: _____________________________ Klasse: _________ 

 
 
Wilhelmshaven, den ____________            Unterschrift________________________________________ 
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