
Anmeldung zu der entgeltlichen Ausleihe von Lernmitteln  Kl. 5  

Erziehungsberechtigte oder Erziehungsberechtigter  

Name, Vorname  

  

  

Anschrift, Telefon  

  

  

Schülername, Vorname jetzige Klasse:  

  

künftige Klasse:  

Als Erziehungsberechtigte oder als Erziehungsberechtigter der Schülerin oder des Schülers melde ich meinen 

Sohn/Tochter hiermit verbindlich zur entgeltlichen Ausleihe von Lernmitteln im Schuljahr 2023/2024 der 

Realschule Salzgitter Bad an. Der Leihvertrag kommt mit der fristgerechten Zahlung des Entgelts zustande. 

Die nachfolgenden Bedingungen sind Bestandteil des Vertrages:  

– Das Entgelt von 65 € (ermäßigt 52 €) muss bis zum 15.06.2023 auf das Konto der  Realschule 

Salzgitter Bad:  

  

Sparkasse Hildesheim-Goslar-Peine 

Kontoinhaber: Realschule SZ-Bad 

IBAN: DE47259501300154022362  BIC: NOLADE21HIK 

         

     entrichtet werden. Wer diese Frist nicht einhält, entscheidet sich damit, alle Lernmittel rechtzeitig auf 

eigene Kosten zu beschaffen.  

– Die über das Ausleihverfahren angebotenen Lernmittel werden von der Schule 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 pfleglich 

behandelt, eingeschlagen 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 kaufe die Lernmittel selbst. Eine Lernmittelliste wird zugestellt  

  Ich miete die Lernmittel  

  Ich miete die Lernmittel für 80 %  

   Ich bin erziehungsberechtigt für mindestens drei schulpflichtige Kinder und beantrage eine 

Ermäßigung des Entgelts für die Ausleihe. Der Nachweis ist bis zu der o. g. Zahlungsfrist zu erbringen 

(durch Vorlage der Schülerausweise oder entsprechender Bescheinigungen).  

  Ich bin leistungsberechtigt nach dem Bundessozialhilfegesetz, dem Asylbewerberleistungsgesetz 

oder dem Sozialgesetzbuch, Achtes Buch – Heim- und Pflegekinder –. Damit bin ich im Schuljahr 

2022/ 2023 von der Zahlung des Entgelts 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). 

 

____________________________                   ____________________________________  

Ort, Datum                                                               Unterschrift  

 

 

Bescheid: ____________ lag vor.  Gültig bis:________________  geprüft:_________  

  

  


