
 

 Entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln 2022/23                                                                  Jahrgang 5 
 

Antrag bzw. Bestellung 
(Rückgabe des ausgefüllten und unterschriebenen Formulars an die Schule (auch bei Nichtausleihe) bis zum 30.05.2022) 

 

___________________________________________________________________________________ 
Name, Vorname des/der Erziehungsberechtigten: 

 

_____________________________________________________________________________05____ 
Name der Schülerin/des Schülers                                                                  zukünftige Klasse: 
 

Bitte überweisen Sie das Geld bis zum 08.06.2022 (pro Kind eine Überweisung). 

Geben Sie bitte unter Verwendung 2022-L gefolgt vom Namen des Kindes und die zukünftige Klasse an  

(Beispiel.: 2022-L Uwe Muster, 06a) 

Konto bei der Volksbank Bookholzberg, BIC-Nr.: GENODEF1HUD, 

IBAN-Nr.: DE 95-2806 2249 6209 5900 03.  

Wer diese Frist nicht einhält, entscheidet sich damit, alle Lernmittel rechtzeitig auf eigene Kosten zu beschaffen und 

dafür zu sorgen, dass sie zum Schuljahresanfang vorhanden sind. 

 

Bitte im vorderen, grau unterlegten Kästchen ein Kreuz setzen: 
 

  

 Wir kaufen die Bücher selbst: 

 Ich nehme nicht am Ausleihverfahren für Lernmittel teil 

 

 Wir wollen die Bücher leihen: 

 Als Erziehungsberechtigte oder als Erziehungsberechtigter der oben genannten Schülerin oder des oben genannten Schülers 

melde ich mich hiermit bei der Oberschule Bookholzberg verbindlich zur entgeltlichen Ausleihe an.  

Der Leihvertrag* kommt mit der fristgerechten Zahlung des Entgelts zustande. 
 

⃝  Leihpaket:         71,00 €  

 

 Wir wollen die Bücher zum ermäßigten Preis leihen, da wir mehr als zwei schulpflichtige Kinder haben: 

 Als Erziehungsberechtigte oder als Erziehungsberechtigter der oben genannten Schülerin oder des oben genannten Schülers 

melde ich mich hiermit bei der Oberschule Bookholzberg verbindlich zur entgeltlichen Ausleihe an.  Der Leihvertrag* 

kommt mit der fristgerechten Zahlung des Entgelts zustande. 

Ich bin erziehungsberechtigt für mehr als zwei schulpflichtige Kinder (bitte auf der Rückseite aufführen) 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). 
 

⃝  Leihpaket:         57,00 €   

 

 Wir wollen die Bücher leihen und sind aus folgendem Grund von der Zahlung der Ausleihgebühr befreit: 

 Ich bin leistungsberechtigt nach  

(bitte entsprechend ankreuzen:) 

⃝ dem Sozialgesetzbuch – Zwölftes Buch – Sozialhilfe -  

⃝ dem Asylbewerberleistungsgesetz,  

⃝ dem Sozialgesetzbuch – Zweites Buch – Grundsicherung für Arbeitssuchende -   

⃝ dem Sozialgesetzbuch, Achtes Buch – Heim- und Pflegekinder –  

⃝ § 6a Bundeskindergeldgesetz (Kinderzuschlag) 

⃝ Wohngeldgesetz (nur in besonderen Fällen) 
 

Damit bin ich von der Zahlung des Entgelts für die Ausleihe befreit. Den Nachweis werde ich bis zum 08.06.2022 

erbringen (durch Vorlage des aktuellen Leistungsbescheides oder durch eine aktuelle Bescheinigung des Leistungsträgers). 

Sollte der entsprechende Nachweis fehlen, werden keine Bücher ausgegeben.  
 

⃝  Leihpaket ohne Gebühr 

 
                                                                                                                                                                                   (*siehe Rückseite) 

 

 

_________________________________    ________________________________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 
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