
Anmeldung zur entgeltlichen Ausleihe von Lernmitteln

Als Erziehungsberechtigte oder als Erziehungsberechtigter der Schülerin oder des Schülers

melde ich mich hiermit am Schiller-Gymnasium Hameln verbindlich zur entgeltlichen Ausleihe von Lernmitteln 
im Schuljahr 2021/22 an. Der Leihvertrag kommt mit der fristgerechten Abgabe dieser Anmeldung zustande. 
Die nachfolgenden Bedingungen sind Bestandteil des Vertrages:

• Das Entgelt ist nach verbindlicher Bestätigung der Aufnahme seitens der Schule, jedoch spätestens bis zu
dem Termin, der im Bestätigungsschreiben genannt wird, auf das Konto bei der
Sparkasse Hameln-Weserbergland, IBAN: DE63 2545 0110 0103 1073 97,
Kontoinhaber Schiller-Gymnasium Land Niedersachsen, zu überweisen. Wer diese Frist nicht einhält,
entscheidet sich damit, alle Lernmittel auf eigene Kosten zu beschaffen.

• Die über das Ausleihverfahren angebotenen Lernmittel werden von der Schule an die Schülerinnen und
Schüler gegen Empfangsbestätigung ausgehändigt. Nach dem 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 behan-
delt 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.

O Ich nehme an der entgeltlichen Lernmittelausleihe teil.

O Ich gehöre zu den Leistungsberechtigten nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch –  
Grundsicherung für Arbeitssuchende -, dem Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder- und 
Jugendhilfe, Sozialgesetz Zwölftes Buch – Sozialhilfe-, Bundeskindergeldgesetz,       
Wohngeldgesetz, bzw. Asylbewerberleistungsgesetz. Damit bin ich von der Zahlung des Entgelts für 
die Ausleihe befreit. (Der Nachweis ist jährlich bis zur Zahlungsfrist neu zu erbringen.)

O Ich habe drei oder mehr schulpflichtige Kinder und brauche daher nur 80 Prozent des 
 festgesetzten Entgelts zu bezahlen. 
(Der Nachweis ist jährlich bis zur Zahlungsfrist neu zu erbringen.)

O Ich nehme nicht an der entgeltlichen Lernmittelausleihe teil. 
(Den Antrag trotzdem bitte wieder abgeben.)

O Ich beantrage für mein Kind einen Zuschuss zur gemeinschaftlichen 
Mittagsverpflegung (Bildung und Teilhabe) für das Schuljahr 2021/2022.

Wichtig: Wenn Sie Wohngeld und Kindergeld erhalten, hat Ihr Kind auch dann einen Anspruch auf ein vergünstigtes
Mittagessen, wenn Sie die Schulbücher selber kaufen oder die Leihgebühr für Schulbücher selber zahlen wollen 
oder müssen!

Eine Kopie des Antrages wird an die zuständige Bewilligungsbehörde weitergeleitet, von der Sie bei Vorliegen der 
Anspruchsvoraussetzungen einen entsprechenden Bewilligungsbescheid erhalten. 

Mit der Antragstellung erklären Sie Ihr Einverständnis zur Weiterleitung des Antrages und zur Erhebung, 
Verarbeitung, Speicherung und Übermittlung der zur Bearbeitung und Abrechnung erforderlichen persönlichen 
Daten und Angaben durch bzw. an die Schule und entbinden insoweit die mit der Bearbeitung befassten 
Bediensteten von der Pflicht zur Verschwiegenheit.

________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift

Erziehungsberechtigte oder Erziehungsberechtigter

Name, Vorname, Telefon

Anschrift

Name, Vorname des Kindes zukünftiger Jahrgang/Klasse
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