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Liebe Eltern des Gymnasiums Lilienthal,
auch im Schuljahr 2017/18 wird es für Sie wieder die Möglichkeit geben, an der entgeltlichen
Schulbuchausleihe teilzunehmen.
Mit Ausgabe der benötigten Unterlagen erhalten Sie die verbindlichen Termine mit der dringenden
Bitte unsererseits, angegebene Fristen genau einzuhalten, um einen reibungslosen Ablauf zu
gewährleisten und unnötigen Verdruss für Sie selbst zu vermeiden.
Wir weisen darauf hin, dass Formulare, die unleserlich oder unvollständig ausgefüllt sind, nicht von uns
bearbeitet werden können. Diese Formulare werden den betreffenden Kindern zurückgegeben. Nicht
fristgerecht bei uns eingegangene Anmeldungen können nicht mehr berücksichtigt werden!
Es liegt also in Ihrem eigenen Interesse, das Anmeldeformular und die Einzugsermächtigung selbst,
vollständig und leserlich auszufüllen! Andernfalls besteht die Gefahr, dass Sie nicht am
Leasingverfahren teilnehmen können.

Unverändert haben Sie als Eltern die Wahl, sich am Leasingverfahren zu beteiligen oder die
Schulbücher für Ihre Kinder komplett selbst anzuschaffen.
Wenn Sie am Leasingverfahren teilnehmen, erhalten Sie den in der Klasse Ihres Kindes benötigten Satz
Leasingbücher - ein für alle gleicher Mix aus älteren und neueren Büchern -, wofür eine Gebühr erhoben
werden muss. Die Höhe der Leasinggebühr entnehmen Sie bitte der Schulbuchliste für den entsprechenden
Jahrgang auf der Homepage des Gymnasiums. Die aktualisierten Schulbuchlisten werden Mitte Mai online
gestellt.
Leider können auch in Zukunft nicht alle benötigten Bücher ausgeliehen werden, so dass weiterhin das eine
oder andere dazugekauft werden muss. Anerkannt Leistungsberechtigte erhalten jedoch alle benötigten
Schulbücher mit Ausnahme von Atlas, Wörterbüchern und Arbeitsheften kostenlos zur Verfügung gestellt.
Die Leasingbücher können nur als kompletter Satz abgegeben werden, das Ausleihen einzelner Bücher ist
nicht möglich.
Bitte beachten Sie die Vertragsbedingungen zum Schulbuchleasing, die Sie auf der Homepage des
Gymnasiums Lilienthal einsehen können.
Über die Teilnahme am Leasingverfahren können Sie jedes Jahr neu entscheiden.
Inwieweit es am Ende des Schuljahres wieder einen schulinternen Bücherflohmarkt geben wird, steht
derzeit noch nicht fest. Sollte er stattfinden, böte er die Möglichkeit, nicht mehr benötigte eigene
Schulbücher zu veräußern sowie zukünftige preiswert zu erwerben. Bitte beachten Sie dazu die Angaben auf
der Schulhomepage.
Sollten Sie nach Lektüre aller Informationen noch Fragen zum Schulbuchleasing 2017/18 haben, wenden

Sie sich bitte nicht ans Sekretariat, sondern an die oben angegebene Kontaktadresse der AG

SCHULBUCHLEASING !
TERMINE und ABLAUF
•

Mittwoch,

10. Mai 2017:

Ausgabe der Anmeldeformulare

•

Freitag,

2. Juni 2017:

Rückgabe der Anmeldeformulare

•

Montag,

12. Juni 2017:

Rückgabe der Leasingbücher

•

Montag,

19. Juni 2017:

Ablauf der Reklamationsfrist

•

Montag,

7. Aug. 2017:

Ausgabe der neuen Bücher
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